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I. Dos Uaturbilb ber Korallenroelt 

(Es gibt 3auberroorte, bereu nerführerifchem Klang jebermann 
unterliegt. tOem Ijat nidf roenigftens in 5er 3ugenb bas tjer3 tjötjer 
gepolt, wenn er non ben fropen, non Rrroatbern, non Dfcffungeln 
unb ben Rbenteuern in ber EDilbnis horte? (Ein fold;es 3auberroort 
ift aud) bie Koralleninfel, namentlich wenn fie fiel) mit bem anberen 
magifd] locbenben Begriff ber Siibfee nerbinbet. Robinfons 3nfel liegt 
in ber Siibfee, ein ganjes 3at)rl)unöert, bas ber perüdten unb Reif» 
rödbe, fchroärmte non ben parabiefifdjen Koralleninfeln unb ihren an» 
geblicf) fo unfdjulbigen Rlenfdjen int Stillen ©3ean, unb eine neue 
tDelle fehnfücbtiger Begeiferung 3iel)t burcf) bie (Begenroart non Dan 
Santens glücklichem (Eilanb unb 3adt £onbons unb Stenenfons €r» 
3äf)tungen her. 

Die IDirhliihbeit biefer Korallenroelt ift, mit ben nichts nerhlären» 
ben, aber alles 3U nerftehen tradfenben Rügen bes ttaturforfhers 
gefehen, freilief) anbers, als es fid) bas 18. 3af)rf)unbert unb bie be» 
geiferten Siibfeeromantiher unb Schwärmer norfteilen. Ijier foll ner» 
fudft »erben, aus eigenem (Erleben unb $orf<hen heraus ein Bilb 3U 
3eid)nen, bas ben Docug hat, foroolf bort, tno es bie S<hönf)eits= 
ertnartungen enttäufchi, wahr 3U fein, roie es tDirblicf)beit nerbiirgt, 
menn es auch wie ein Klärchen aus einer fdjöneren IDelt klingt. 

XDirft man einen Blieb auf eine Karte bes Stillen ®3eans, fo er» 
fheint er, namentlid) 3toifchen ben 3roei IDenbekreifen, alfo in ber 
tropifeben Region, ftetlenroeife gerabeju überfät mit „Jnfelftaub", 
roie man bas geographifefj genannt hat- 3d) toeif nidf, ob man ner» 
fuefjt hat, biefe nielen (Eüanbe 3U 3ät)len, aber roenn man bebenbt, bafj 
eingelne 3nfelgruppen, roie 3.B. bie Ktarfhall» ober bie Huamotu» 
infein (meif paumotu=3nfeln genannt), allein aus nieten hunbert 
©ingelinfeln gufantmengefe^i find, ober baff im benadfbarten 3nbifd)en 
©3ean ber EferrfcEjer einer folcffen (Bruppe, nämlid) ber Ktalebinen 
unb Sabbabinen, fid) ben „Sultan ber 3tnölftaufenb 3nfeln" nennt, 
bann roirb man toolf bäum fehlgreifen, roenn man annimmt, baff 
mehrere 3ef)ntaufenb foldfer £anbflecfeen aus ber blauen IDafferroüfe 
bes großen ®3eans emporragen. 
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V 

Itlan erwartet alfo, man müffe auf einer burd) bas 3nfel« 
meer überall £anbfpigen erblicken, wenigftens innerhalb eines Ard]i= 
pels einen ähnlichen Anblick Ijaben wie etwa im griedjifdjen 3nfel« 
meer ober in Öen Sdjären ber ®ftfee. Aber erfte (Enttäufhung. £eer 
unb enblos erftreckt fidj bas XDogenblau nad) allen Richtungen, bie 
(Entfernungen biefer IDelt finb ungeheuer, faft jebe ber 3nfeln liegt 
einfam, eine IDelt für fid), im weiten ®3ean, unb finb einmal mehrere 
ober gar niele beifammen, bann merkt man, bag fie eigentlich 3m 
fammengeljören unb nur burd) nachträgliche Senkung Aleeresarme 
3wifd;en ficE) ge3ogen haben; ober aber, wie bei Koralleninfeln, nur 
ner3weigte Aufbauten auf bemfelben unterfeeifdfen Stock barftellen. 
Itlan macht fidj gar keine Dorfteilungen, wie grog unb weit bie IDelt 
bes ©3eans ift, wenn man nidjt felbft bort gewefen ift. Itlan läcljelt 
über bie (Einfalt bes Kolumbus, ber auf ber kleinen 3nfel ©uanahani 
(H)atling=3nfel) lanbet, alfo auf einem 3nfelftaubkörnd|en ber Ba= 
tjamagruppe, unb ber bennod) glaubt, er habe Afien, ben tDettteil, ent= 
becfet. datfäd)lid) erfdjeint bas, was auf unferen Karten als wht3iges 
Körnchen eingetragen ift, bem Schiffer, an beffen ijori3ont es auftaudjt, 
oft wie ein unüberfetjbares £anb mit Bergen, lEälern, (Ebenen, ben 
halben ^immelskreis erfüllenb. Klan fudje auf ber Karte bie kleine 
3nfel TEatjiti. Als fie an einem wunberfdjönen IKorgen an unferer 
Kteereslinie aufftieg, war es ein ©ipfelmeer. fjunberte non <Ein3el= 
bergen, burd} ein ©ewirr non (Eitlem getrennt, niele in Alpenljölje (bie 

2T6B. 1. SBeltfarte, bte SSerBrettmtg ber Äorafletmffe auf ber Gerbe getgettb (f$emattf<$) 

\ 
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Slbb. 2. ©in ©übfeeatoU.:‘2)te ÄptaHertinfel Sftcmgtroa. 0riginal§eic^nung b. ^.^.^rance 

Ijödjften Berge oon (Tahiti erreichen 2500 m), Bereinigten fid) 3u einer 
überwältigenben Sanbfdjaft oon nnlöer Stoffe unb wahrer Unermeg» 
lidfkeit. ®ber man felje fidj Ileukalebonien an, bas aud) auf einem 
mittleren ffilobus gerabe nur als ein Strichlein einge3eid)net werben 
kann (wobei bie Kartenmage olptebies ber Deutlichkeit falber über» 
trieben 3U werben pflegen) (Abb. 1). 3n XDabjrtjeit ift Ileukalebonien 
ein ©ebirgstanb mit nieten kaum ober gan3 unerforfdjten Bergketten 
non 350 Kilometer £änge. Das ift mehr als ber britte (Teil ber ge= 
famten Alpen, benn beren weitgefpannter Bogen non IDien bis 3um 
Tllontblanc umfagt nicht niel nteljr benn 800 Kilometer. 

So mug man fid) alfo bie gebirgigen ©ilanbe ber Sübfee norftellen. 
Die flachen, nur burd) Korallen gebilbeten, finb ja manchmal fo klein 
(Abb. 2), bag man fie oom Schiff aus in einem überblicken kann; es 
gibt aber aud; Atolle, beren 3nnenlagune wahrhaften Ttleereinbruck 
macht, benn fie migt 100 unb 120 Kilometer im Durhmeffer, währenb 
bie ®ftfee 3wifd|en Rügen unb Schweben nod) nicht 100 Kilometer 
breit fid) erftreckt. Der Archipel ber Riebrigen ober „gefährlichen 
3nfeln" reiht non ber $lint infei bis pitcairn, Atoll an Atoll noit 
12—28° f. Breite. Das finb 2000 Kilometer ober bie (Entfernung non 
Hamburg bis Stylien unb Itorbafrika. Die etwa 121 3nfeln ber 
©efellfhaftsinfelgruppe liegen in einem quabratifhen ©ebiet, beffen 
jebe Seite faft 1000 Kilometer mißt. 3n biefem Diereck haben Deutfh* 
lanb, (Dfterreicb unb bie Ilieberlanbe bequem Raum. 
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X 

Das alfo finö öie Rlaße öer Korallenwett. Klan muß fie kennen, 
fonft Ijat man t>on allem eine fatfdje Dorfteltung. (Erft jeßt wirb man 
es glauben, baß öie tDafferwüfte 3wifd)en biefem „3nfelftaub" wirb» 
lief? unermeßlich ift, unö wirb es »elfteren, baß erfahrene Sübfee» 
bapitäne öie 5abl öer immer nodj unbekannten jnfeln im pa3ifib 
auf etwa taufenö f (haßen. €s muß rairbtid) niete geben, fonft hätten 
mir nid)t bei unferem Befud) öer ITtarquefasgruppe bei öer unbewol)n» 
ten 3nfel Klotane felbft eine entbeebt, öie auf öen Seebarten nidjt ein« 
getragen mar. ©roßöem enthalt fie anfetjntictje, tjödjft romantifd)e 
©ebirge, unö ein weites, r»iel3erblüftetes Plateau, beöedtt mit fd)ön= 
ften Urwälöern, bietet atfo £ebensmöglid)beiten genug, ift oielleidjt 
aud) oon ©ingeborenen bewohnt, öie nod) beine IDeißen gefefjen haben 
unö fie nur t>om tjörenfagen bennen. 5reilid) ift fie nudi bäum betret« 
bar wegen einer unerhörten Branöung, öie aud) hier wie an öem 
benachbarten $atul)ioa ^ol)! an 20 Bieter fföfje erreichen mag. 

Durih fotdic mauergteidje S<haumweIIen, öie mit unmiberftet)lid)er 
Kraft jeöes 5al)r3eug öer (Europäer 3ertrümmern würben, finö öie 
meiften öiefer Kiffe cor öem Betreten gefdjüßt. Kur öer „Ausleger", 
öiefe wunöerbare ©rfinöung öer Sübfeeinfulaner, bommt aud) burd) 
öiefe rafenöen IDafferberge öurdj, benn er bann nicht finben unö ift 
burd) feine befonöere 5ornt oor öem Umfehtagen bewahrt. $reilid) 
bann man auf ihm aud) nid)ts an £anb bringen, was fid) nicht auf 
öas feftefte an öiefe Ijot3geftänge anbinöen läßt. Klan ift felbft mit 
Strichen oerfcfjnürt, fieht einige Klinuten öie weiten Sd)aumberge 
häuferhod) oor fid), hört ihr wütenbes Brüllen, atfo öas, was als 
Donnerrollen namentlich nachts meilenweit öie Annäherung an eine 
3nfel tierrät. Dann taudjt man tief ins tDaffer. Blißfcßnelt wirb öas 
brad)enöe tjot3gerüft ein paarmal im Kreis geöreht, fdjießt hinab, 
tan3t einen Augenblick auf einem tOellenbamm, bann 3erftiebt alles 
in geifernöen Schaum, öie Snfulaner brüllen auf, unö in öem Augen« 
bti<h, in öem man glaubt, alles ift fdjiefgegangen, liegt man, bracfjenb 
hingeworfen, auf öem Uferfanb. Sd)Iutfenb holt öie große EDelle 
hinter uns aus 3um nad)ften Sprung, bann paefet uns öer unwiöer« 
ftel)lid)e 3ug aufs neue. 3unäd)ft hont er uns mit Riefenljanb nod)= 
mals einen tDafferfdjwalt auf Öen Kopf, fdjwemmt aber öas Boot 
höher. 3n einer Ktinute ift man oon Öen Stricken frei, lauft fofort 
lanöeinwärts, triefenö, gan3 öurdjnäßt, mit öem ©efühl öes Reiters 
überm Bobenfee blickt man 3urü<h auf öie grüne, weißfd)äumenöe, 

öonnernöe tDafferhÖlte, öer tnan, unbegreiflich wie, foeben entronnen 
ift. 3n fotdfer Ktinute lernt man »erftet^n, was Kleer unö Uaturbraft 
eigentlich finö, unö öas IDort ,,fd)recblid) fcfjön" hat tiefften Sinn. Das 
ift hier feit 3ahrtaufenöen fo unö geht fo in öie 3al)ttaufenöe weiter, 
öiefes leudjtenöe, grüne, haushohe Schwanken, Auftürmen unö weiße 
Rieberbred)en, öas Rollen, 3erreiben, ©ifdjten, 3ertrümmern unö An« 
fd)wemmen öer 3nfelfaume. 

Diefe Branöungen entftehen fowoßl an üutbanifdjen wie an Ko» 
ralleninfetn ftets am Außenkamm öes Riffes, öer, ohneöies gern nach 
außen geneigt, öem hauptroetlen3ug entgegenfteßt, öaher oon ihm 
fäge3al)nartig aufgelöft wirb. Solche bösartige 5«Is3ähne, öie wie öas 
©ebiß eines geftranöeten Riefenf^aififdjes emporftetjen, gehören 3um 
tppifdjen Bitö öer Sübfeelanöfd)aft. sie finö es, öie öie Sdfiffahrt im 
Korallenmeer fo gefährlich machen. Um jeöes Riff erftreebt fid) ein 
foldjes Branöungsmellengebiet, öas gewöhnlid) mehrfad) größer ift als 
öas Riff felbft unö in öem uerfteckt mehrere bis niete fold)er Säge» 
3äl)ne aufragen. tDet)e öem Sd)iff, öas an einen öerartigen $elfen 
gerät! (Es wirö aufgefdjnitten, öer gan3e £eib wirb aufgeriffen, es 
finbt in wenigen Klinuten, wie 3. B. öer Dampfer Artemife, an öem 
nach ihm benannten Artemife=Riff bei öer 3nfet Jlanfoutt) ((Tahiti), 
wo öie riefige Branöungs3one 400—1400 Bieter breit ift. An foldjen 
(Drten ergeugt fid) bann burd) öie Reibung öes tDaffers an öer ftad)en 
Sdjorre (ö. h- am gan3en Sanöftranb) eine ©runöbranöung mit befon» 
bers unruhigem töaffer. Das Kleer fdjeint weithin 3U bochen, wie wir 
bas an Öen Atollen öer ^ijigruppe (fpricE): 5ijöfdji), an Öen (Tonga» 
infeln unö befonöers an öer einfamen 3nfel Riue (oon öen (Englän» 
öem Saoage genannt) fat)en, öie gan3 einfam füölid) oon öen Samoa» 
infeln aus öem Kteere ragt. (Tag unö Itadjt öonnerten ba ©runöbran« 
öungen, unö wenn man am (Tage öie fd;mar3en 3ät;ne aus öem ©ifdjt 
ragen fah, öadjte man mit beklopfen an öie Rad)t, in öer unfer 
Schiff fidj nur nach öem Kompaß in öiefen wenig befahrenen Kleeren 
öen IDeg fud)en mußte. XDie oiel braoe Schiffe finö öa oor uns fdjon 
in öiefe molbenfdfmeren, rabenf<hwar3en äquatorialnächte, öeren 
Kleer nid)t umfonft in öer Seemannsfprache „öer fd)war3e (Topf" 
heißt, hmausgefahren unö finö nie wieber gefehen woröen. 

3eßt aber ift teud)tenöe Sonne uns 3U Ejäupten unö feftes £anb 3U 
5üßen. tüir finö auf einer Koralleninfel getanöet unö fd)auen ent» 
3Ü<bt auf öiefes eingigartige Stück £anö, öas fid) einfam, luftig troß 
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öem Sonnenbranö, oor uns auftut. ds ift ein fileincs Atoll ofjne 
Hamen, öem IDallriff non Reubaleöonien uorgelagert, öas mir t)ier 
befugt haben, aber es bönnte ebenfogut daufenöe uon Kilometern 
roeiter nady Rorö oöer ©ft unö Rieft im unermeßlidjen ®3eanien ge* 
legen fein. Die Riffe im Stillen ©3ean haben alle öenfelben dlyarabter. 
Der Bismarcbardyipel bei Papua (früher Reu=©uinea) unterfdyeiöet 
fidy öarin nid]t uon Öen Salomonen oöer uon öem Santa*dru3=Ard)tpel, 
roo öie £a=perouf e = BTannfdyaften auf Öen fürdyterlidyen Riffen 
uon Daniltoro ftranöeten unö öann nody uielieidyt uiele 3alyre als Robin* 
fons inmitten uon Kannibalen leben mußten, olyne je mieöer Blenfctyen 
ilyrer Art gefefyen 3U haben. Ridyt anöers finö öie Koralleneilanöe 
öer Reuen lyebriben oöer öer Karolinen, öasfelbe finö fie auf öer $iji* 
gruppe, auf Öen £agunen auf dobelau, Öen dongas, auf Samoa, im 
doobardyipel, im ffiefellfdyaftsardyipel, auf öen Rieörigen 3nfeln oöer 
auf Öen uielbefudyten äußerften dnben öer XOelt, öeren Kamen nie 
in unferen ©lyren Klingt: dlyriftmas, RTalöen, Sarbis, palmtyra, Ran* 
giroa (f. Abb. 2) oöer ©3ean. 

Alle öiefe nieten 3nfeln unterfdyeiöen fidy am Korallenfaum nur 
öurdy ilyre ©eftalt uoneinanöer, nictyt aber öurdy ilyre Ratur. tyat man 
eine grünölidy ftuöiert, öann bennt man alle. Das ift aber audy 
begreiflidy, öa fie öody fämtlidy öen gleidyen Aufbau, öiefelbe dnt* 
ftelyung unö Befieöelungsgefdyidyte lyaben. Sie finö aus einem fidy 
uerfeftigenöen Kalbgeftein erridytet, öas überall in öiefem meiten ©e* 
biet, in öem famtlidye Kontinente öer dröe piaß tyätten, nady öen* 
felben ffiefeßen entftelyt. ds finö öie gleidyen 5tut=, Sturm* unö Bran* 
öungsroellen, öie auf famtlidyen Koralleninfeln öer Süöfee öas ©e* 
ftein 3ertrümmern, in Sdylamm unö Sanö uermanöeln unö beiöe öann 
tyody lanöeinmärts fpülen. Dasfelbe Klima lädyelt öiefem meiten 3nfel= 
bontinent uon öen Philippinen bis 3um ameribanifdyen ©eftaöe, öiefes 
lyerrlidye Süöfeeblima uon 21—25° C 3afyresburdyfdynitt, öer fo ftreng 
eingelyalten roirö, öaß es auf öiefer größeren hälfte öes dröballs nody 
nie balter mar als 15—17° C unö nie märmer als an unferen tyeißeften 
Sommertagen, nämlidy 35 °, öies Klima, öas 3mifdyen uölliger Regen* 
lofigbeit (öas finö öann öie ffiuanoeitanöe) unö unerhörten dropen* 
regen medyfelt, immer aber im ©runöe fonnengefegnet, lidytöurdyflutet 
bleibt, gteidyfam ein eroiger 5*ülyfommer, ein enölos mieöerlyolter 
Sunitag unferer Ejeimat. Diefelben IDellen fpülen an alle öiefe Küften 
öas mitgefülyrte Pfla^en* unö dierleben an, mestyalb audy non Papua 
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unö Auftralien bis 3U öen tyaroai unö ITTarquefas nur in abnetymen* 
öem Reidytum öerfelbe EOalö unö öie gleidye fclylangen* unö raubtier* 
lofe Rnfdyutösmelt ein wahres paraöies aufbaut. 

3n öer ©eftalt öiefer Atolle ift öann freilidy öie allergrößte RIannig* 
faltigbeit, öie fidy nur erfinnen läßt, Derwirblidyt. Auf öen üblidyen 
geograpiyifdyen Bilöem finö Atolle faft immer nur als Ringe öar* 
geftellt, als fdymale fladye Dünen mit einer ©alerie non Kobospalmen, 
jenfeits öerer ein fiilles, breisrunöes Blaffer, öie £agune, beginnt, 
öie entmeöer gan3 non öem Außenmeer abgefc^loffen ift oöer mit ilym 
nur öurdy einige fdymale Kanäle in Derbinöung ftetyt. dine geraöegu 
blaffifdy gemoröene unö in alle Büdyer übernommene 3eidynung, öie 
uon öer IDeltreife Darroins ftammt, ftellt als Koralleninfel öas 
dilanö Bola*Boia öar (©efellfdyaftsardyipet), als felfig oulbanifdy* 
gebirgiges 3entrum non einer £agune umflutet, öie non einem fog. 
IDallriff, ö. ly. einem fladyen Kreisgürtel fanöigen £anbes, nom großen 
Rleer abgefperrt ift. ds gibt nun gemiß oiele foldyer Ringatolle, troß* 
öem finö fie nidyt öie Reget. Die Korallenriffe öer Süöfee orönen fidy 
oielmetyr meift nur in gan3 beiläufiger IDeife 3u Ringen 3ufammen. 
Befonöers lyäufig finö es nur deile eines Kreifes. ds finö oft EjaU)» 
breife oöer audy unregelmäßige Dielecbe, öeren Seiten unö IDinbel 
non fidytbaren ttbermafferfelfen eingenommen meröen. Klan erlaube 
mir als Beleg lyier öas Bilö einiger mir befonöers gut bebannter Atolle 
etroas natyer 3U fdyilöern (ngt. audy Abb. 2). Da finö öie dtyefterfielö* 
infein, öie 3t»ifdjen Reubaleöonien unö Auftralien etma 430 Seemeilen 
uon öer erftgenannten Riefeninfel im Korallenmeer einfam unö uer* 
laffen Kegen. 3eßt finö beine Jttenfdyen öort, troßöem pfla^en unö 
namentlich Kobospalmen reicEylidy geöeilyen. Auf irgenöein Robinfon* 
fdyidtfal öeuten einige tyausruinen, öie auf öer größten, eine Rteile lan* 
gen 3nfel £ongue im ©rün nerborgen finö. Die Riffe finö groß, 3ufam* 
men 27 Seemeilen (je 1852 Bieter), alfo genau 50 Kilometer lang. 
RTan unterfdyeiöet 30 din3elinfetn, non öenen aber beine fidy lyölyer öenn 
fünf Bieter über öen RTeeresfpiegel erhebt. Das ift töolyt außer öem 
IDaffermangel öie Ejaupturfache, roarum fie menfdyenoerlaffen finö. 
Denn bei öen großen ©rbanen, öie in öem fturmberüdytigten Korallen* 
meer in beinern 3alyr fehlen, fdylagen öie großen IDellen über öiefen 
einfamen $ets im Bleer 3ufammen. Sidyer finö audy öie unbebannten 
leßten Ben>olyner öiefes £anöes bei foldyer ©elegenheit ertrunben, fo 
roie ein erheblidyer deil öer 3nfulaner auf öen nidyt weniger öem 
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Ifteer ausgefeßten pournotus, öle eben öesbnlb öie niebrigen ober 
gefährlichen 3nfeln heilen. Die ©rkane non 1877, 1878, 1880, 1903 
haben öort bie meß^ahl ber Dörfer 3erftört unb bie unglücfetidjeti 
RTenfchen ins DTeer hinausgeweht. 

Die meiften 3nfeln ber dhefterfielbgruppe, bie gan3 unregelmäßig 
3erftreut erfcßeinen, ragen nun nur bei ©bbe aus bem IDaffer, bei $lut 
fieht man überhaupt nur eine. Die (Ebbe aber öedrt bie wahre 5°rm 
ber gan3en ©ruppe auf. Diefe 3nfeln finb nämlich alle 3ufammen 
ein ein3iges eiförmiges Atoll, beffen Ranb noch ni<ht fertig geworben 
ift unb beffen £agune gut an 180 Kilometer £ängenburd}meffer hat. 
(Ein fehr unregelmäßiges Sechseck h^nSe3en ift bas wunberbare Atoll 
©uvea im £oqaltt)=ArchipeI, ben man mit wütigen Segelfdjiffen uon 
Tteukalebonien aus befugen bann. EOas man ©uuea nennt, ift ein 
Kran3 uon Atollen unb fünf größeren 3nfeln, bie einen fehr unregel* 
mäßigen, vielfach eingebuchteten Ijalbbogen bilben. Die größte uon 
ihnen ift 40 Kilometer lang unb bis 6 Kilometer breit unb trägt fo 
reichlich Kobospalmen, liefert in ber £agune auch f° mühelos befte 
Itahrung, baß bie ©uuealeute in ber gan3en Sübfee fpricEjwörtliclj finb 
ob ihrer 5aulheit unb Arrogan3. Diefe £agune liegt aber etwas tiefer 
als ber in 3al)llofe Kalbbtippen 3erl)a<bte 3nfelranb, fo baß bas Itteer 
bei 5lut in fie in fdjäumenben Kasbaben einftrömt, was einen gan3 

merbwürbigen Anblick bietet. 
IDieber anbers ift bie Rtangareva genannte S®=ffiruppe ber ©am* 

bier=3nfeln, bie man etwas willkürlich 3U ben Itiebrigen 3nfeln 
rechnet, obfcßon fie auch mit bem ©efellfchaftsarchipel 3ufammen* 
hängen. Sie tragen bie brolligften Itamen, bie man fi<h benben 
bann: Itubutipipi, Anuanurunga, ©otegegie, Anuanuraro. Don biefen 
ift bie erftgenannte ein bewalbetes Atoll ohne ©ingang in bie £agune, 
Anuanurunga bagegen ein ungeheures Korallenptateau, bem vier 
gan3 gefdfloffene 3nfeln auffißen. EDie fie befcfjaffen finb, weiß man 
nicht, benn fie finb ob ihrer fürcljterlicfjen Branbung burcßaus unnah* 
bar. IDahrfcheinlich finb fie au<h beshalb unbewohnt. Abi=Abi wieber 
hat gar beine £agune. ©olegegie bagegen hat bie 5orm eines un* 
geheuren, ljunberte non Kilometern langen Habens, in bem etwa 19 
bleine unb größere 3nfeln inmitten eines gefährlichen breiten £abp* 
rintbes uon Korallenbauten bäum hervorragen. Ijier wie auf ben 
Pournotus ift bas parabies ber perlen. Diefe geheimnisuollfte aller 
Korallenwelten ift ber größte £ieferant für ben Schmuck her fdjönen 
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grauen aller tDelt unb außerbem für perimutter, bas unter bem 
Itamen „ttacte" ben größten Ausfuhrposten in ber Rechnung biefes 
verlorenen ©rbenwinbels bilbet. 

IDenn man nun eine biefer 3nfeln betritt, bann gibt es eigentlich 
nur 3weierlei ttaturbilber. ©ntweber man fteht auf einem Sanbftranb 
ober man muß fid} 3tui}chen fpißen, bie Beine verwunbenben Korallen* 
büfchen unb ©locken mühfam 3ure<htfinben, bis man ben Sanb er* 
reicht. Degetation gibt es am Stranb nur tjöc^ft fetten, es feien benn 
panbanen ober bie gefürchtete Sumpfwilbnis ber tltangrove, bie an 
flachen Ufern immer wieber 3eilengerabe auf fhmankenben Stegen 
viele Rteter weit ins Itteer hinauswanbert. 

manchmal ift ber gan3e Atollfaum nur Sanb unb Korallenblöcke, 
unb bann t)at man eine troftlofe IDüftenei vor fid). 3m glülfenben 
Sonnenbranb fchimmert bas £anb gelb ober blenbenb fc^Iobjroeiß; aus 
tiefer Bläue wirft bas Itteer faft ftets feine weißen Schaumkronen auf, 
unb ber ©inbruck ber unenbtihen (Dbe unb £eere wirb vervielfältigt 
burch bas ungeheure Runb ber ebenfo blauen Ejimmelsglocke. 

Blißenber feinkörniger, faft buräjficljtiger Sanb ift in breiten 
10ellen3Ügen ba angehäuft. 3n ber blenbenben, alles verfengenben 
Sonne, bie hier faft unter bem Äquator 3wölf Stunben im (lag nieber» 
brennt, ift er heiß, unb alles ©etier, bas non ben töellen auf ißn 
hinausgetragen wirb, ftirbt öaburdj binnen kur3etn eines qualvollen 
©obes. Rtit toten Spuren ift er benn auch befät, über bie 3al)lrei(he 
©afcßenkrebfe eiligft bahinljufhen, benen hier ber ©if<h gebeefet ift. 
Rie fehlen in biefem Auswurf ber See bie feßneeweißen BrucE]ftücke 
von mabreporen (f. Abb. 4), pÜ3= unb ^irnfeorallen. IDas in ben 
europäifeben Sammlungen gehegte Koftbarkeiten ber lltufeen finb, 
liegt hi« achtlos 3erbrocf)en 3wifdjen verwefenbem feßtoa^em ©ang 
unb Scßneckenfchalen, bie ber 3weite große Reichtum biefes ein 300I0» 
gifeßes märten barftellenben Stranbes finb (fiehe Anmerkung 1)*). 
Diele ©age bin ich an fo!cE;en Korallen* unb Rtufchelküften gefeffen 
(f. Abb. 3) unb habe ben Sauber tief in mich aufgenommen, in Koft* 
barkeiten wühlen 3U können, bie hier, 30000 Kilometer fern von 
ihrem markt, feben tDert verloren haben. Diele Kiften könnte man 
mit ben herrlichften großen Seefcfjnecken unb =mufd]eln füllen, beren 
jebe ein3elne in ©uropa einen IDert von vielen mark hat, aber nicht 
mehr als eine Kifte konnte ber feßwanke Ausleger auf bem gefäßr* 

*) Hlte SlTtmerfmtgett ftttb tut Slttfjaitg (@. 72 ff.) utttergeBradji 
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liehen töeg burd; brüllenbe Brcmbuttgen mitnehmen aus ber nienfdjen« 
cerlaffenheit biefes 3auberlanbes. 

Da liegen bie fmaragbgrünen unb eöelfteinfchimmernben Skalen 
non Turbo, ungeheure Triton«fjömer unb Strombus. Cassis unb 
Murex in niegefehenen 5ormen, fidjer aud; unbefdjriebene barunter, 
bönnten 3U Dußenben aufgelefen roerben. Kaurifhnecken 
(Cypraea), weiß ober getigert, lila ober buntfarbig, könnte man 
Säcke coli mitnehmen. tDie ebelftes weißes popelten gleißen Nassa, 
bie fid) bie Häuptlinge ber Tingeborenenftämme in ber Siibfee um ben 
firm binben als Ab3ei<hen ihrer löürbe. XDeiß unb rot gefärbt finb bie 
großen papftmitren (Mitra papalis). ITic^t minber fcEjön finb bie 
Ittufdjeln biefes marmen Hteeres, bie man 3wif<hen ben Reifen fam« 
mein muß. Snt3Ückenb rofig innen bie Staate ber Denusmufdjel, 
bie ihren Itamen cerbient, weiß bie H^mufiheln (Cardium), 
bie in biefer 5erne ebenfotnenig fehlen toie in unferen Ilteeren, braun 
bie felfenbofyrenben Rteerbatteln (Lithodomus), pradjtcolle 
Stadjelfdjaten haben Spondylus=Arten unb Chama, aber alles über« 
glän3t bas Perlmutter ber 3al)ttofen perlmufd)eln, fluftern (Ostrea), 
Seeotjren (Haliotis) unb Strombusfdjnecken, ber einigen, benen 3U* 

liebe 5ifd)er an bie unbewohnten Hüften kommen, perlmutterfcfjalen 
liegen in ben Ijäfen 3U Taufenben unb tcanbern in Sdfiffslabungett 
nad) Turopa unb Amerika, unb perlenl)änbter wagen con Paris, 
£onbon unb Reupork bie weite unb befdEjroerlicfje Keife bis 3U ben 
fernen 3nfeln unb ben Sambiers, um bort Koftbarftes mit einem 
papiertaufenber con ben Saugern felbft auf3ukaufen, ba wirklich 
eble perlen felbft auf ihrem 3entralen erften KTarkt 3U TEatjiti fcfjon 
TITärcbenpreife erreichen. Derborgene Tragöbien unb Komöbien betjen 
ba weiße unb braune lltenfdjen in Abenteuer, unb man kann heute 
in ben entlegenften 3onen ber (Erbe, wo man oöllige Urwelt erwartet, 
buretjaus allermobernfte unb geriffenfte Sroßftäbter auf geheim ge« 
Ijaltenen IDegen antreffen. San3 unfdjulbig unb natürlich ift bie Trbe 
nirgenbs metjr. 

Diefe Hlufdjelfdfätje Käufen fid) nun bort, wo regelmäßig wieber« 
kel)renbe Sturmfluten an felfigem Ufer bas „Senift ber See" in ge« 
fdfütjte tOinkel kehren können, 3U gan3en Ijügeln an. (Es gibt ba 
Berge non Schattieren, wirkliche unb fünf3ig unb aud) fyunbert 
Bieter Ijolje Sd)erbenberge, aufgebaut aus Rtufchelbruchftüiken, Rtil« 
lionen con Sdjneckengetjäufen, kleinen Korallentrümmern unb Kalk« 

3. fjelfertftrartb att einem ßoralfenriff. S)er $erfaffet am ©ttattbe Bon 
Stteufalebottten. Dttgittölaufrta^me be§ SSerfafferS 

algen, bie ausfeljen wie ber Abraum eines naturwiffenfdfaftlidjen 
Iltufeums. Hie werbe id; es nergeffen, baß ber erfte Blick, ben ich auf 
biefert wu überließen Trümmerhaufen einer großen unb überreichen 
Itatur werfen konnte, mir als erftes bie gutertjaltene Schale einer 
Itautilus«Tintenf(hne(ke, biefes nadjlebenben (Erben ber großen 
Ammonitencergangenheit, 3U Süßen 3eigte. Tine wahrhafte 30ologif<f)e 
Rarität, um bie mich jebes Hlufeum ber tDelt beneibet hätte. 

Aber nod) etwas anberes bebeuteten biefe Siherbenberge eines über* 
reichen Schattierlebens. Sag benn nicht hier eine HTufchel kalk* 
bank ber Segenroart cor, ein Segenftüdt 3U ben foffilen Ablage* 
rungen, bie namentlich in ben Alpen unb in Schwaben über bem oer* 
fteinerungsarmen Buntfanbftein als Refte eines Binnenmeeres mit 
einem ebenfo unglaublichen HTufchel« unb Schneckenreichtum bas Auge 
ent3Üdten? Dort bas gleiche wie hier in ber Sübfee? Hier jemals cor 
einem ber berühmten fdfwäbifchen $unborte im Htufdjelkalk, 3.B. bei 
ber ©aismühle an ber 3agft, ftanb, hat ficEjer eine berartige oielmeter* 
hohe Anhäufung con Schalen für gan3 uncerftänblid) gehalten. Am 
neukalebonifchen tDallriff ift bie TDirklicäjkeit bes ©efdjehens jeber* 

mann cor Augen. 
San3 anbers ift wieber bas Bilb, wenn man com Sanb« unb HTufchel* 

T 
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ftranö gegen öas XOaffer 311 blidtt. Das feilte, hellgrüne XDaffer ein* 
3elner ftillerer Butten erlernt leblos, um fo belebter aber öte Stranb* 
terraffe, öie fid) meift mehrere Du^enb, aber aud( ljunberte Bieter 
breit bei (Ebbe tool)l fidjtbar gegen öie tiefblaue See 3U erftredtt, bis 
an il)rem Außenranb öie toilbfchlagenbe Branöung einen fchneeroeißen, 
ununterbrodjen roie eine ©emittermolbe öumpf öonnernöen EOall er* 
Baut. Huf biefer Serraffe liegen unregelmäßig 3erftreut mel)r ober 
minöer große Kalüfteinblödte, öeren Herkunft man fiel) fo lange nidjt 3U 
enträtfeln nermag, bis man einmal eine ber großen Springfluten ober 
einen ©rkan auf einer biefer Snfeln erlebt l)at. Da fielet man benn an 
bem nacfyften ruhigen Btorgen am mot)Ibebannten piat} alles oerrüdtt 
unö oeränbert. Die alten Blödte finb lanbeinroärts getoanbert, neue, 
no^ größere finb auf öie Stranbterraffe Ijinaufgefdjmemmt. Denn öie 
Stur3mellen bes Sturmes mären es, öie vom Hußenfaum öes Kiffes 
gewaltige Blöcfee losbradjen unb fie über bas Stranbriff fdjütteten. 
Blandjerorts ift ein gan3es ffieroirr foldjer Kalkblöcfee übereinanber 
geworfen (Hbb. 3), ober es ift nad; bem Sturm hinter Öen Blödten 
bie gan3e Sdjorre (b. 1). öer gan3e Sanöftranö) weithin mit einem 
TErümmerwerk abgebrodjener Korallenrefte überfät, roie idj öas auf 
Hbb. 4 feftgefyalten l^abe. ©ft ift bie Koralten=Stranbebene, roie man 
bie Herraffe nennen bann, weithin tief eingefurdjt 3erfd)nitten, in 
ein labqrintljifdjes Blo&geroirr 3erlegt, 3toif(^en bem aud) wäljrenö 
ber (Ebbe bleine Rinnfale fließen unb bleinere ober größere lEümpel 
Don ber ffiröße einer Baöeroanne bis 3U ber eines regelrechten 
Sd)wimmbaffins roie Spiegel gleißen. Das finb öie „rock-pools“ öer 
englifdjen ttaturforfd)er, unb immer finb fie wahrhaft rounberbare 
Aquarien ber gefamten Riffauna, in öenen man mit Rtuße alle Be* 
mohner ftuöieren bann, bis bie mieberbeljrenöe $lut alles füllt unb 
Öen Beobadjier 3ur fd)leunigen $lud)t 3toingt. 

R)ie entfielen öiefe 3erfurd)ten Stranbterraffen, öie auf mandjen 
großen IDallriffen, 3.B. bem berühmten auftralifd)en Barriereriff, 
öas mit 1600 Kilometer Sänge öie größte berartige Bilöung auf 
(Erben ift (hoppelt fo lang roie bie Alpen), bis mehrere taufenb Bieter 
breit roerben? So roie alle Stranbterraffen ber Hüften burdj öie fenb* 
red)t in bie TEiefe geljenbe flbrafion, rooburd) allmählid) alle Rn* 
ebensten abgeljobelt werben. Aud) öie Blödfee auf bem Koratlenftranö 
finb R)erb3euge biefer Hbrafion; mit ihnen wirb, gleidjfam roie mit 
Rtahlfteinen, non ber Kraft ber IDellen beroegt, ber Itntergrunö 3er* 
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TOj. 4. ©tremb ehte§ ©übfeeatoIf§ mit au§getoorfettett 9Jlabre^orenBru(^[tü(Fen. 
Driginalaufnötjme be§ $etfaffet§ 

malmt unb in feinen Stieg, Öen fogenannten Korallenfanb, net» 
toanöelt, ber fid), je näher 3um Ufer, befto met|r in feften Kalk, ben 
fogenannten Kiffftein, umbilbet. 

Das Riff ift oom Ufer bis 3um Branbungsfaum eine met)r ober 
minber unebene Kalkplatte, bie meift nad) eimnärts 3U geneigt ift 
unb keine Spur irgenbeines Korallenbaues erkennen lägt. Sie ift 
gang in einen unglaublich feften Kalkftein umgeroanbelt. Denn bas 
RTeerwaffer fickert biefen poröfen Riffftein ftänbig öurd) unb führt 
3U einer Umkriftallifation, wobei fiel) Kalk im kot)lenfäurel)aItigen 
IDaffer löft unb kriftallinifd) toieber in allen poren unb Ijobjträuinen 
ausfdjeibet. Huf biefe tOeife toirb aus bem feljr roenig haltbaren 
Aragonit, aus bem bie meiften Kalkgefdjöpfe hefteten, ber uiel 
feftere Kalkfpat. (Es wirb aud) KTagnefiakarbonat aufgenommen, 
unb halb ba, halb bort lagern fid) mei)r ober ntinber groge Klengen 
oon kiefelfäurehaltigen Srganismen ab. Daburd) bilbeten fidj (teilen» 
weife bolomitifd)e harte Stöcke; ber gange Riffftein ift magnefium» 
reidjer, als bie Kalkorganismen waren, bie ihn bilbeten. (Er ift körnig, 
roähtenb ihr Kalk es nicht ift, unb oft erkennt man fogar, wenn man 
ihn mit bem Jammer in Stücke 3erfd)lägt, keine Spur mehr, bag er 
non lebenben ©efdjöpfen herrührt. 

Unb bod), welches Heben hat ihn geschaffen, meid) überreich quellen« 
bes Heben häuft aud) noch in ben Rifffteintümpeln unb Rinnfalen ber 
Stranbterraffen. Keine $zbex, kein Stift, keine Phantafie reichten 3U, 

um bas bar3uftellen, was man an foldjem Ort erblicken kann. 
grattcö, ^orattetttoelt 2 
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(Es ift einfad) alles ba, was man fid) je im £eben wünfdjte, einmal 
non Hteerestieren 3U feljen. Bunte, rein farbenfprüljenbe Seefterne, 
tiefblaue, fmaragbgrüne unb mennigrote, fißen oerbrümmt an Öen 
grauen Kalüwänben, ebenfo bunte, mit Perlmutterglan3 überriefelte 
Seeanemonen brängen fid) am ffirunb, über ben gan3 oorfidjtig blaffe 
Ijaarfterne gleid)fam nur roie Sdjattenbilber fd)reiten. Hn Durdjfic^tig= 
beit werben fie nur no<f) non ben gläfernen (Barneelen unb Ifeu» 
fd)re<benbrebfen übertroffen, bie gefpenftig auffdjredien. ^eift unb 
plump Ijodien oiolette, fd)mar3e, purpurne Seeigel unbewegtid) neben 
einer tjanbooll bleiner Hurmfdjnec&en. Die tDänbe biefer 5elfenbeffel 
finb über3ogen non einem cremefarbenen Heppid) non Bloostierdjen, 
3toifd)en benen fdjneeweiße Ittanteltiere ftedten unb grüne unb braune 
ffiebüfdje non Hangen wudjern. 5ifd)e fdjwimmen tjier aus unb ein, unb 
je länger man Ijinbliibt, befto mel)r Hiere entfalten fid). Denn oolt» 
ftänbig masbiert ift bas Ijeer ber Krabben, teils burd) Häufdjefarben, 
nod) häufiger aber burd; liftige Htanöoer. Sie galten abgebrochene 
Hangbüfdjel mit ber einen Sdjere über fidj, wenn fie fid) bewegen, ober 
aud) Sd)wämme unb Steine, ©rangerot gleißen Schwämme, fdjwar3 

unb unförmig liegen bie fyäßlidjen Seegurben, boc^ ljaud)3art fdjwim» 
men über ihnen, in allen färben fpielenb wie ©pale, elegante Ittebu» 
fen, beren bunte tteffelfäben auf» unb niebertaudjen, unb märdjen» 
fd)ön erblüht ein ©arten glüljenbroter Köhrenwürmer (Anmerkung 2). 

tDeld) unerhört ineinanbergefügte unb aneinanbergepaßte £ebens» 
gemeinfdjaft ift bodj bas! Hin großes Bud) würbe nid)t 3ureid)en, bie 
mehreren tjunbert Arten (ober finb es Haufenbe, es ift ja bod) non bem 
gan3en £ebensreidjtum erft ein Heil befdjriebert) in ihren XDed)fet= 
be3iel)ungen 3U fd)ilbern. tjier wirb man nod) ©enerationen lang 
forfdjen bönnen. 3eber ftetjt bauor wie Abam oor bem parabies. 

Aber warum ift in biefen 5elslöd)ern, bie 3unäd)ft mit Korallen 
bäum etwas 3« tun haben, fo oiel Sanb am ©runbe angeljäuft? ffileidj» 
mäßig groß, wie ©lasperlen fdjimmernbe Sanbbörner finb bas (ffito» 
bigerinen, f. Abb. 5), unb ba — ba fteigen weld)e, fdjneeweiße flad)e 
Sdjeibdjen, gan3 allmäljlidj im tDaffer empor! $oraminiferen finb es, 
in biefem $all Hummuliten äl)nltd)e Hiere (Orbitolites), bie in ber 
Sübfee nodj leben. Der größte Heit bes gan3en fog. Korallenfanbes 
befteljt aus biefen wunberfcfjönen, balbfdjaligen Urtieren, bie als 
Bilbner non „5oraminiferenbalben" in ber (Erbgefdjidjte eine große 
Holle fpielten. Don ben Pprenäen bis an ben Stillen ©3ean gibt es 
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5166. 5. Sie 33Iafett»Globigerina. (2tu§ SeeBc, Sa§ Strduru^SISenteuct.) Sic ©d>aten 
bietet einseitigen Siete Silben ben ©toSigetinenfdjIid, bet Saufenbe öon SUcmetcm 

ben sröeetedgtunb Sebedt. SDlit ©eneljtnigung be§ ©etlag§ fj. St. SStodfiauS 

bocf) gan3e Berg3Üge, bie aus if)nen befteljen, unb wir wiffen, baß 
fdjon feit ber Steinüof)ten3eit biefe Kleintiere auf (Erben leben unb 
an ber Kaltibedie mitfdjaffen. Sie finb mirblidje ©efteinsbilbner. 

l>abei erfdjien es bisher, als ob nid)t einmal ber Stille ®3ean bas 
fjauptgebiet biefer Kämmerlinge, wie man bie $°ramtnifeteu 3U 
beutfd) genannt hat, wäre, benn fdjon im Htittelmeer, an ber Bud)t non 
©aeta bei Iteapel, Ijat man nor geraumer 3eit feftgeftellt, baß bort 
etwa bie Ijätfte bes gefamten Küftenfanbes aus 5oraminiferen auf» 
gebaut ift, unb id) Ijabe nor nieten Saljren an ben Küften ber Sinai» 
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halbinfel im Roten ITteer Me einft nielbeftaunte XTatfac^e, baß bort 
bie einige ffiattung Peneroplis in Billionen (Exemplaren ganje Sanb» 
bänbe bilbet (Abb. 6), mit eigenen Rügen bestätigt gefehen. 

Seit jener 3eit blieb öie üermutung in mir rege, baß her K l e i n» 
lebemelt bei bem 3uftanbebommen ber fogenannten Korallen» 
bänbe eine gan3 bebeutenbe Rolle 3ubomme, unb barum habe id), 
als mir ein mehrmonatiger Aufenthalt in ben fctjönften Korallen» 
gegenben geftattet mar, biefe ffielegenheit fofort benußt, um einmal 
eingetjenb bie 3ufammenfehung bes Kalbfchlammes unb Korallen» 
fanbes mibrofbopifd; 3U unterfudjen. 

Denn fihon eine oberflächliche Betrachtung ber Derhältniffe auf 
einem Atoll 3eigt, baß ber „Riffftein", alfo ber eigentliche Kalbfels, 
aus biefem nerfeftigten Schlamm unb Sanb befteht, ber, entroeber 
roeil bie 3ementartig mirbenben allerfeinften Heilctjen ober bie Son» 
nenljiße beim (Trodmen, mahrfd)einliih beibes 3ufammen, es ermög» 
liehen, in allerbüt3efter Seit fi<h auch 3U einem 3ementharten ^els 
»erhöhtet. 

Rtan h“t auf bem 3U ben Sagunen (auch <Ellice=)3nfeln gehörigen 
Atoll $unafuti, neuerbings auch auf bem großen Barriereriff non 
Auftralien, Bohrungen angeftellt, um 3U ergrünben, toie tief [ich biefer 
Riffftein in bie (Tiefe erftreefet. 3n beiben $ällen hat man liberein» 
ftimmenbes gefunben. Das erfte Bohrloch auf 5uttafuti mar 35 JTteter 
tief unb beebte nur $els unb $oraminiferenfanb auf. Später brang 
man bis 330 Dieter (Tiefe, unb noch immer mar bes Korallenbalbes bein 
(Enbe. (Es mar baburd) forooht bemiefen, baß Iper eine allmähliche 
Senbung ftattgefunben haben mufi, bie über 300 Dieter erreichte, mie 
auch, baß Schlamm unb Sanb in ihrer Derfeftigung ben ©roßteil eines 
folgen Riffes aufbauen. Auf bem auftralifd)en Barriereriff mürbe im 
3ahre 1926 non einem „Barrier Reef (Committee" unter ber Seitung 
non Sir<Tharlestjeblep am „Dtichaetmas Reef" bei (Tairns ge» 
bohrt, um biefes großartigfte Bauroerb ber (Erbe, bas hoppelt fo groß 
mie bie Alpen ift, in bie (Tiefe 3U erforfdjen. töährenb bie Sir 
©bgemorth D a n i b f dj e ©xpebition auf 5unafuti bis auf 
335 Dieter (Tiefe brang, bonnte man aber hier nicht tiefer als 105,50 
Dieter gelangen. Dian fanb babei bis 3 Dieter (Tiefe Korallenfrag» 
mente, bann Sanb unb nerfeftigten Schlamm (mud). Das ffiutachten 
jagt auch hier: Sanb unb Schlamm haben biefes ffiebilbe langfam auf» 
gebaut. 

b. 6. Foraminiferen ber ©attung Peneroplis Born Sanbftranb ber ©inaifiötHnfel 
(9iote§ 3Keer). ÜKäjjig Bergr. Wad) einer Originaläeid)nung Don 9t. §. yrance 

BDie biefe 3tnei Baufteine entftehen, haben mir nun bereits erbannt, 
s mir ben $elfenftranb betrachteten unb bort bie Dlahlfteine fahen. 



flucE) bie ununterbrochen tobenbe Btanbung an ber Außenfeite bes 
Riffs Tjält uns barüber flnfdfauungsDortrag. dag unb Rächt roirö 
Ijier gewühlt unb gearbeitet in unaufhörlicher 3erüleinerungsarbeit. 
Draußen fißen bie Korallen unb bie ihnen 3uget)örige reiche (Tierwelt. 
Korattenäfte, Rtufi^eln, Schnecken, Seeigel, Seefterne, Kalbalgen, 
kalkhaltige ITtoostierdjen, bur3 taufenbfältiges Kalbmaterial toirb 
ftänbig r»on ber tobenben Branbung abgebrochen, abgeriffen, 3erblei= 
nert unb auf ben Riffftranb getragen. Dort 3erreibt fid; alles in ber 
ununterbrochenen tDellenberoegung aneinanber, bie großen Blöc&e mir» 
ben babei toie Rtörf erbeuten. Die to^ige tOelt ber 5oraminiferen 
rnächft um bie (Trümmer. Der Kalb 3erfällt in 3ementbörnd)en, bie 
ausbörrenbe (Tropenfomte tut bas 3fjre. So nerbäcbt alles 3U hartem 
Koratlenfets im Ijintertanb bes Riffs, in bem ba unb bort Brudjftücke 
feiner einzigen Beuger eingebacken finb. Dann wadjfen roieber gan3e 
Sagen lebenbigen Sanbes heran» fie werben neuerbings non Kalb» 
trümmern überfd)üttet unb 3ementiert. Sinbt eine foldje Küfte all» 
mählich, bann legen fid) bie toeihfelnben Sdjid^ten Kalb, Sanb, Riff» 
ftein, Sanb wie Blätter eines Buches aufeinanber, unb es bilben [ich 
$elsberge in ber (Tiefe, beren Knterftes burch ben Drucb noch mehr 
erhärtet, 5elsberge, bie unter bem (Einfluß bes Jtteerwaffers ba unb 
bort in Dolomit nerwanbelt finb. 

Das alfo haben wir im großen oerftanben. Da wirb fid) nicht mehr 
•»iel im tOiffen änbern, unb es ift gleichgültig babei, ob nun, wie man 
angenommen hat, bie Atolle bie Ranber non unterfeeifdjen üulbanen 
unb barum oft hreisrunb finb, ober ob bie Korallen fid) auf einfachen 
$elsbänken anfiebetn unb bann wegen ber befferen (Ernährung am 
Rußenranb beffer wachfen als innen, woburd) bie Ringe ber Atolle 
entfielen (Anmerkung 3). Ittan hat ba fehr nerfd)iebene Theorien ber 
Riffbilbung aufgeftellt, aber bas leßte tDort fdjeint noch nicht ge» 
fprochen 3U fein. Aebenfalts ift aber wenigftens bie ältefte Anfid)t, 
bie übrigens bei ber (Trägheit bes menfdjlichen ©elftes nod) immer 
in recht nielen Köpfen feftfißt, enbgültig nerlaffen worben. 
Danach wären bie Koralteninfetn (Tafelberge, bie fid) fteil erheben 
unb beren ©ipfel immer unterfeeifch feien; auf ihnen bauten bie 
Korallen bie Riffe, beren tfaupt, mit Sanbbänben bebeckt, aus bem 
töaffer fdjaue. Daran glaubt heute kein Sorfdjer mehr, ebenfowenig 
wie baran, baß bie Korallen aus tiefftem RTeer allmählich ben Riefen» 
bau ber 3nfetn, bie ihren Kamen tragen, errichtet hätten. Dagegen 

SIBB. 7 a. ftorattentiff bot SateSfatam (Snb. Djean) Bei ©BBe. ÜTCerler Mot- 

2tBB.7b. „spiljf elfen" (ffiotattenriff) botSxtreäfalam (gfnb.Djcatt) Bei ©BBe. SKetler^ot. 

* 
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fißt öte £eßre 3iemliß feft, bie Cß. Darwin oon feiner tDeltreife 
ßeimgebraßt ßat, wonaß alte Unfein ein Senkungsgebiet finö. An 
ißrem Saum fiebelte fiß bie Korallenwelt an, bie aber nie tiefer als 
60—70 Bieter reid)t. Das ift bas Saumriffftabium. Dann 
kommt bei weiterer Senkung allmäl)lid) ein 3uftanö, in bem es eine 
mittlere Unfel unb einen mel)r ober minber kreisförmigen löall oon 
Korallen gibt (bas ID all» ober Barriereriff). Sßließliß oer» 
finkt auß bie 3entrale Unfel (Abb. 7 a unb b), unb übrig bleibt nur 
ber Riffring, ben bie fleißig bauenben Korallen immer bis faft 3um 
Rteeresfpiegel oorfßieben. Das ift bann bas Atoll (Hbb. 2). 

An biefer Darroinfd)en Korallentßeorie kritifiert nun 
bie ©egenwart, gibt ißr teilweife reßt unb entfernt fid) wieber non 
il)r (Anmerkung 4). Die Bohrungen auf Funafuti ßaben immerhin 
bie Senkungen beftätigt. Dagegen ßat fiß in3wifßen ge3eigt, baß ber 
5oraminiferenfanb, bie Kalkalgen unb ein gewiffer, I)öd)ft eigen» 
artiger kreibiger Sd)H<k, ber fiß aus bem Rteere abfeßt, bei ber Bil» 
bung biefer merkroürbigen £anbflecken non einer Bebeutung finö, an 
bie D a r ro i n niemals gebaßt I)at. 

Diefer Punkt Ijielt meine Aufmerkfamkeit rege, unb alle meine 
eigenen oielfältigen Unterfudjungen, bie id) 1914 im Roten Rteer 
begann, 1926/27 im Unbifßen ©3ean, in ber Sübfee unb auf Rieft» 
inöien fortfeßte, 1929 im Rtittelmeer an Öen Kalkalgenriffen unb 
1930 in 5k>riba mieber aufnaßm, richteten fid) oorneßmliß auf bie» 
fen Punkt. 

II. Weiße Rolle fpielt öte Klein weit bet bem Rufbau ber 
Korallenriffe? 

Um biefe 5ra9e ißter Cntfßeibung näßer 3U bringen, ßabe id) am 
Riffftranb non Reukalebonien, auf ben Reuen ffebriben unb auf 
Cal)iti birekte 3äßlungen im Rteeresfanb angeftellt. Der Durd)fd)nitt 
biefer 3äI)Iungen ergab folgenbes: 

41 % bes Sanöes finö Korallenbrußftücke bis 4 Rtitlimeter lang, 
31% „ „ „ Kalkalgen bis 3 Rlillimeter lang, 
12% „ „ „ unorganifße Kalkteile, 
6% „ „ „ Rtufßel» unb Sßnedkenbrußftüdke, 
5% „ „ „ Foraminiferen, 
5% „ „ „ Rißtkalkteile (Quar3, metallifße Beftanb* 

teile, Bimsftein). 
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Da3U ift 3U bemerken, baß bie Korallen» unb Kalkalgenbrußftüdte 
butdjaus Rollftü(ke finö, gan3 abgefßliffen, bis 3ur Unkenntlid)keit 
3errieben. Die fogenannten unorganifdjen Kalkteile finö roaßrfdfein» 
lid; bie lebten Refte biefes 3erkleinerungsoorganges, ber 3U kalkigen 
©onteilßen, alfo 3ur 3ementbilbung, führen muß. 

IDeniger 3erkleinern laffen fid) bie töeißtierfßalen, bie immer 
etwas Kantiges bemalten. (Ein Ceil ber Kalkkörnßen ift auß fdjon 
ßemifß oeränbert; er ift kriftallinifß geworben, in Kalkfpat umge» 
wanbeit. Die fogenannten „Ridjtkalkteile" beftanben aus Kiefelkörn» 
d)en, ©ranatbrußteilen, in Reukalebonien aud) aus bunklen Bims» 
fteinkörndjen, aus 3ink=, Cifen» unb Ridtelkügelßen. ßier3u ift 3U be» 
merken, baß bie Reuen ßebriben unb Reukalebonien ober Balaöea, 
wie es rießtiger ßeißt, in ber Käße bie Dulkane Canna unb Ambrijm 
ßaben, bie fortwäßrenb tätig finö, unb baß 3ink, Cifen unb Ridtel in 
großen Rtengen auf ber Unfel oorkommen. Cs gibt ba gan3e Cifen» 
gebirge (eine „Caledonia ferruginea“) gleiß bem Cifenberg oon 
Cifener3 in ber Steiermark, unb an ber ©ftfeite ber Unfel fießt man 
bas gan3 ein3igartige Pßänomen eines fßwar3en Stranöes aus lauter 
bunklen Cifenkörnßen. Die Foraminiferen, benen in meiner Cabelle 
eine fo geringe Rolle 3ukommt, finö aber an ein3elnen Stellen bie 
tfauptbilöner. XA bis V2, ftellenweife 3A bes „Korallenfanbes" be» 
fteßen ftellenweife aus ißren wunberfam geftalteten win3igen ©e= 
ßäufen. Rur im Durßfßnitt fpielen fie keine Rolle. 

ßößer oben im Dünenfanb, wo auf ben Atollen bereits bie Dege» 
tation ber Kokospalmen beginnt, oerfßwinben bie Kämmerlinge noß 
weit meßr. Pon 300 ge3äßlten Beftanbteilen biefes Sanbes waren 61 
ßetle unb 46 öunkte Korallenbrußftücke, 61 Kalkalgenteile, 51 
RXufßel» unb Sßnetkenbrußftücke, örei wütige Rtufßeln. Cs waren 
fomit 222 Ceile (73 %) aus bem Riff felbft entfprungen. Da3U kamen 
noß aßt unorganifße Kalkteile*) unb nur fünf5°tamini» 
feren! Sonft waren öabei ein Rößrenwurmreft, ein Stengelglieb 
einer Seelilie, 21 ©uar3körner unb 43 Körner aus Cifen, Bimsftein, 
ffiranit unb Serpentin, alfo oon ber 3entralen Unfel ober oon aus» 
wärts ftammenb. 

Crwiefen ift baßer, baß bie Bebeutung bes $°nmhüferenfanbes 
am Stranb nur feßr lokal ift. Stellenweife ift woßl alles aus 

*) ,gcf) tDitt bafcei ntdpt bajj mix if>r tfxfjixung mtfemttlid) toar 
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Kämmerlingen aufgebaut, meiftenteits aber ift ihre Bedeutung ge» 
ringfügig. 

Bas änbert fid) jebocf;, wenn man in bas töaffer felbft gef)t unb 
ben graugelben, oft aud) roeifjen, fogenannten „Kalbfdjlamm" unter» 
fud)t, mit bem an nieten Stetten Korallen unb KalEtpftm^en über» 
3ogen, gerabe3u uertitebt finb, unb ber fid) mit Dorliebe an flauen 
Stetten an ruhigeren Seiten bes ftufjenranbes, gerabe3U maffentjaft 
aber am ruhigen Snnenranb ber tDatte, alfo in ber £agune, abtagert. 
Don biefem Kalbfdjlamm glaubte Dturrat), ber berühmte £eiter ber 
©hallenger=©fpebition, baß er ein ptanbtonabfat) fei, ber fid) als 
„breiöiger Sdjlidt" auf ben ffiipfetn uerfunbener 3nfeln lagere unb 
fo bie eigentliche Bafis ber Koraltenbauten bitbe. 

©atfäd)lid) ift biefer breibige Sanb eine Sad)e non atterhödjfter Be» 
beutung. 2/s bis 3/4 biefes Uferfd)tammes finb 3erriebene, abgerunbete 
Körnchen, ein gan3 beftimmtes feinftes Katbmet)l, öurchfeßt mit 
©ranit unb Quargbörnern, Sdjnecfeen unb tKufdjelreften in plätt<hen, 
Heften non fct)eibenförmigen Foraminiferen, Katüatgen unb Htabre» 
poren. 3e nad) ber ttatur ber 3nfet mifdjen fid) bie bteinften Holl» 
ftücbe ber ©efteine bes £anbes barein. Befonbers häufig finb Quarte 
unb Bimsfteine. Hngeftettte ffirabungen 3eigten mir, baf fid) bas in 
einem halben ITteter Siefe nod) nic^t änbert. Biefer Katüfd)tamm 3roi= 
f<hen ben Htabreporengarten mürbe nun mibrofbopifd) unterfudjt. ©r 
entpuppte fid) als eine tDett ber fdjönften 5oraminiferen, lebenbe 
brodjen geheimnisoolt umher, tote maren gan3 3erätjt, abgerottt, oft 
unüennttid) gemorben. Ba3roifd)en lag bas uns nun fdjon genügenb 
Beüannte: bie ungeformten Kalbbrudjftüdte, gefd)id)tet, grau ober 
roie ITtild)gIas, fehr niete Kiefetfihmammnabeln. Bann maren ba 30hl» 
Iofe V10 mm grofje gufammengefeßte Kalbbugetn, Htittionen min3iger 
bleinfter Kalbplättcljen (ngt. flbb. 8), Quar3ttörnd)en, niete Sdjming» 
fäben unb Kiefetalgen (Hnmerüung 5). ©ine bunte, formenfd)öne 
Kteinmett, bie man aud) non tebenben Htabreporen=KoraIIen her» 
unterbraßen unb rood)enlang mit immer neuem ©rfotg unterfudjen 
bonnte, ohne 3U einem ©nbe 3U üommen. Bamit mar mieber eine neue 
grofje ©infidjt fiihergeftetlt: bie maf3geblid)e Bebeutung, bie bei ber 
Bitbung bes Kalbfdjtammes ben fogenannten ©occotitt)ophoriben 
(Hbb. 8) unb ben Kiefetalgen 3ubommt. 

Htit bem erftgenannten fdjroerfättigen Hamen be3eid)net bie töiffen» 
fdjaft eine nod; roenig bebannte ©ruppe non frei im ttteere fdjroim» 
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menben Katbtierdjen, richtiger Katüatgen (fie fcheinen ja 3U affimitie« 
ren), bie mi^ige tCalliplättcfjen ausjcfjeiöen unb nott ihnen roie non 
einem tttofaib bebe dt finb. Sie leben in aftronomifcEjer Saht in ben 
marmen Hteeren, ihre Kal&plattd)en finb unnertoeslicf) unb haben 
moht 3U alten Seiten ber ©rbgefd)id)te gan3 roef entlief) beigetragen, 
bie Kalbmengen ber ©rbrinbe 3U bitben. 3m Rifffdjlamm finb fie 
jebenfatts fehr roid)tig. 

Sehr merbmürbig ift audj ber grofje Anteil ber biefetfdjatigen 
unb biefetnabetigen Organismen an bem Kalbfdjtamm. Klan hat bis» 
her nicht baran gebacht, baß bie bebannten, Meinen, formfdjönen 

8. ©occo!itI)opIjoribett(MI* 
Blättdjenalgen) Bei ftarXer Sßer* 
grö ßermtg.—1. Ponthosphaera 
huxleyi &ot)m. Qmnge^ 3^* 
pibunnt mit nur nod) toenigau^* 
gefdjiebenen ßoccolitfjen (MX* 
plätteten).— 2. P. inermis £of)nt. 
glagedat mit boppelter Schale, 
Pott benett biß ältere (äußere), 
burd) ©aderte Bereits gefprengt, 
im begriff ift, aBgeftreift gn 
foerbett. 3)er 2)urd)tritt ber ©ei* 
fcel burd) Beibe ©efjäufe ift beut* 
lidj fid)tBar. — 3. Syraco- 
sphaera pulchra Sofym. ©ie 
2)i§coIitf)en be§ ©eijjelpoteS Be* 
fi^ett Xurge ftuntpfbornförmtge 
gortfä^e. — 4. S)gl. Hnfidjt beS 
©ef)äufe§ Pom ©ei^etpole au3. 
— 5. 2>gl. Bimförmige HBart 
beS ©etjäufeS. — 6. Coccolitho- 
phora wallichi So§m. 5£rema* 
litten in ©piralen angeorbrtet. 
— 7. Syracosphaera cornifera 
©dfider. (£occo!itt)en mit gen* 
tralett Bornen. 2tm ©eifcelpol 
finb gtoei fid) gegenüBerltegenbe 
©occotittjen gu ftar! gebogenen 
Körnern umgetoanbelt. — 8. S. 
pseudohexangularis @d)ider. 
©occoXitljen Befi^en einen leid)t 
Perbidten 9tanb, Berühren fid) 
adfeitig, flotten M ctB unb 
toerben fo gu }ed)§feitigen &§eU 
Ben mit einem zentralen Sudel. 
•— 9. Rhabdosphaera tignifer 
@d)ider. (£occoIitt)en üBerbeden 
fid) teiXtoeife gegenfeitig unb 
tragen einen !urg ftaBförmigen 
burd)BoXjrten gortfa^. — 10. Mi- 
chaelsarsia splendens Sotjnt. 
(dtad) §ofeneber aus „2ditro* 

foSrnoS") 
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Kiefelalgen tätigen Anteil an öem Aufbau 6er Korallenriffe nehmen, 
aber man wirb oon nun an nicf)t mehr öaran 3weifetn können. (Eine 
geroiffe RTifchung mit Silikaten ift auf itjre Ked;nung 3u feßen. 

Überragt aber wirö öas alles oon 6er ffiatfache, öaß 6ie Kleinwelt 
aud; t)ier fid? behauptet, wie fie öas £eben öer F)od)fee beftimmt als 
Urnat)rung, wie fie im Süßwaffer alles öurcfybringt unö im Boöen 
öie ffirunölage öer Fruchtbarkeit ift. 

Denn öiefer Kalkfdflick öer Kiffe ift rostig. Klurrai) f)at öa= 
mit f(f?on redjt, öafj er öie ffirunölage für öie Korallenbauten öarftellt. 
Oft unö oft beftimmt er Öen gan3en Stranö unö, wenn neuere <Erb= 
forfd)er toie D o 13 unö S a 1 o m o n öer Anfidft finö, öaß gan3e große 
ffiebirge ihrem ffieftein nad) aus einft 3ufammengefchwemmten Kalk« 
fdjlammaffen aufgebaut finö, paßt öas gan3 gut 3u Öen foeben oorge» 
legten (Erfahrungen. 

III. Der Dorgang öer Kalkbilöung 

Klan kann 3um üerftänbnis öer Koralteninfetn oiel lernen, trenn 
man in öer mikrofkopifhen tOett unferer ffiewäffer Befdjeiö weiß. 
Denn jeöem £iebi)aber fold)er IDanöerungen im IDaffertropfen mit 
Ijilfe öes Klikrofkops ift es wof)l bekannt, baß überall im Kalkgebirge 
öie Badprafferfäöen gan3 eigentümliche kriftallinifd) anmutenöe An» 
fahe unö Ausfdjeiöungen 3eigen. Der gan3 gewöhnliche Badjwaffer» 
faöen (Conferva), eine öer gemeinften aller Algen, ift an fo!d)en ffirten 
ftets oerklebt unö beöeckt mit klumpigen, trüb fdjimmernben Körn» 
^en unö Scheibchen. 5ügt man öem Präparat ettoas Sal3fäure hin3u, 
löfen ficf) öie Klumpen unter heftiger Bläsd)enbilbung auf, fie be« 
ftehen fomit aus Kalk. Die grüne pflan3e hat Kalk ausgef(hieöen, unö 
man kann fi<h öas fehr balb recht gut 3ured)treimen. Das IDaffer ent» 
hielt gelöften Kalk, öie Pflan3e aber er3eugte burd; ihre £ebenstätig= 
keit Kohlenfäure, öie fie öem IDaffer mitteilt. Daöurih f<hieö fidf Kalk 
aus, unö 3toar an Öen Stätten, too man öie Kohlenfäure herftellte, 
nämli<h an öer Pftan3e felbft. (Er touröe öort in mehr oöer weniger 
kriftallinifdjen Klumpen oon kohlenfaurem Kalk gebunöen. Diefe 
einfache unö leicfjt 3u beobadftenöe ffiatfache ift es nun, öie fiih un3äl)l= 
bar oft unö in allergrößtem Itlaßftabe im Kteer bei pflan3en unö 
ffiieren toieöerholt. Sie alle entgehen öem Kleere Kalk unö lagern ihn 
in 5°rnt oon kohlenfaurem Kalk auf ihrem Körper ab. Das tun 

29 

fchon öie mikrofkopifd; Kleinen, öas toieöerholen öie Kalkalgen unö 
Korallen, öas feljen toir an Öen Röhren öer tDürmer, öen kalkigen 
häuten öer Stachelhäuter, Öen Schalen unö Bauten oon Schnecken unö 
Rtufcheln, fogar nod) in Öen Sdjulpen öer tnntenfifdfe unö leßten 
(Enöes im Skelett öer Knodjenfifdfe, mit welcher Auf3äl)Iung fo 3iem= 
lid) öie wid)tigften Kalkbilöner öes KTeeres genannt finö. 

(Es ift aber öod) nod; ein getoiffes Knergrünöetes öabei, öas man 
nod) toirö unterfudjen müffen. Da ift erftens öie ffiatfache, öaß öie 
Rteerespftan3en weit tüchtigere Kalkbilöner finö als öie liiere. Klan 
könnte eher öas ffiegenteit oermuten, öa öod; öie Pflan3en burd) ihre 
Affimilation aud) Kohlenfäure oerbrauchen unö burd) ihre Atmung 
Kohlenfäure ausfdjeiöen, alfo weniger Kohlenfaureüberfdjuß um fich 
oerbreiten als öie Seetiere. (Ein 3a>eiter fdjtoieriger Punkt ift öie 
Regelung öer Kalkablagerung an oortjerbeftimmte Stellen. Die Röl)s 
remoürmer, öie öod) tjauptfächliih mit ihren fein feöerförmig 3erfd)liß= 
ten Kiemen atmen, lagern Kalk nur in öie oon ihnen ausgefd)ieöenen 
Röhren ein, öie Rtufcheln nur in öer 3toeilappigen Schale, öie aller» 
bings entlang Öen intenfio atmenöen Rtantelkiemen liegen. Schließlich 
finö öie oerfdjieöenen auf öiefe tOeife entftehenöen „Kalke" aud) oon 
fehr oerf<hiebener Heftigkeit. £eid)t oerftänölid) ift es, baß öie fid) aus 
mikrofkopifd;en Körnten anhäufenöen fogenannten ffilobigeri» 
nenkalke (Abb. 5), ebenfo toie öer aus Foraminiferen unö ffiocco» 
Uthophoriöen — wie wäre es, für öiefes fremöe Wortungeheuer 3u 
beutfd) Kalkplättdjenalgen 3u fagen? — (Abb. 8) angehäufte Kalk» 
fdjtamm enttoeöer gan3 leicht ftaubenöe Kreiöefteine ergeben oöer 
befonöers harte unö fdjwere maffioe Kalke (Anmerkung 6). Die 
Sdjreibkreibe ift öenn tatfädflid) nid)ts anöeres als ein oortoelt» 
lieber RIeeresabfaß aus öiefen ffiefdjöpfen, fo toie auch öer kreiöige 
feine Kalkfd)tamm, öer, aus Öen 3u Boöen gefunkenen Schalen öer 
Globigerina=Kammerlinge angehäuft, faft ein Drittel aller KTeeres» 
grünbe beöedkt, nichts anöeres ift, öenn eine Kreiöebilöung öer ffiegen» 
wart. Klan könnte öiefert)alb Globigerina öas Kreiöetier, öas toi<h= 
tigfte, {ebenfalls öas ßäufigfte aller liiere nennen, hart werben foldje 
Kalke aus mikrofkopifchen Körnchen bann, wenn 3ement in ihnen 
oerftreut ift. (Es erfolgt bann ein fo öichter, inniger feinkörniger 
3ufammenfihluß, öaß wahre £ithographiefteine öaraus entftefjen. Die 
berühmten Solnhofener platten oon Bauern finö tatfäd)lid) nichts an» 
öeres als öerartig oerfeftigter Kreiöefdjlamm. 
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Berühmt hart finb auch bie Atgenkatke. Sie unterliegen ni^t leidet 

ber 3erftörung, niete non itjnen finb eifentjart, barum tn en ft 
gerne Sef unb ber XOer^ftein aus Algenkalk ift mof)t ber befte 

’°Ä«9«9en (in!, ri9«n«, i«n«, «. man in aller »dt für Je» 

eigentlichen Kalb tjätt, nämtih bte Korallenkalke. _ 
ttimmt man frtfdje, in ber Sonne gebleichte mabreporen mte fte 

am Korallenftranb umhertiegen, 3ur Ifanb, öanntiann man bt 
Sternröhre oft in ber fjanb 3erbrüken. Unterste e ft 
hier non Art 3u Art. Die riefigen fyrnkoratlen, öie me b! ^ 
Schabet eines ©iganten alterorten am Stranb liegen, 
unb fchon bas rofa unb lippenrote Skelett ber gemetnbekann 
©belkoralle ift harter, roenn auch f^nifebarer Stern, 
biefe Art noch gar nicht 3u ben richtigen Stetnkoralle 3h 

IY. Das £eben bet Korallen 

gehört überhaupt 3u ben größten IDunbern, bie bas an IBunberbingett 

fo überreihe ttteer nur 3u bieten nermag. 
Dor attem mufe einmal mit bem ©tauben gebrohen werben als 

feien „fteinebilbenbe" Kotalten nur auf bie ©ropen befhranbt © 
gibt in ber großen, niete hunbert Arten 3ät)lenben ©ruppe ber Korat 
tentiere gan3 meihe, genannte tjornkoralten non 
feltfamen, brennenbroten ober tiefpurpurnen ©orgonten (Abb.9) 
jebem Riff angehören, meift aber in großer ©iefe f*enmt, o 
ent3ükenbes Strauchwerk bilben. Korallen mit SternfMettgibtes 
aber auch fhon im Ktitteltänbifhen KTeet unb em3etne titeme 5ormen 
fogar in ber Korbfee. An ben Küften ber fubbalmattmfhen Unfein 
ab ih öan3e Bänke non köfttih öotbgetb fhimmernben berarttgen 

Korallen gtoifhen bem Shneetoeijj unb Kofenrot ber Kalkalgen a 
qefiebelt Kur Kiffe unb Atolle bilben fie nicht, bas ift altem ben fub= 
tropifhen unb tropifhen Kteeren norbehalten. Sie brauchen eine 
5ZStemperatur, bie niemals unter 18° C finkt. Kah alteren Am 

* wman baft 20° C bie unterste tEemperaturgren3e bat- 

©eilten aber tneni'gftens 3roei Beifpiete tniberlegen bas. Die nähften 
Kiffkoratlen, bie man als ©uropäer erreihen kann, wdjfen tm ©otf 
non Sue3. Don bort bringen fie jefet in ben Sue3kanat etn, unb ma 
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2lbb. 9. S)a§ ©felett einer ^oxnloralle (Rhipidogorgia stenobrachis). 3)ieberttf)§, 
Qnttin, ^ot. 

kann ihre rötühoioletten Banke jetjt fhon im Kanal auf ber Streike 
3roifhen Afmailija unb Sue3 erkennen. Das ift faft unter 30V20 n.Br., 
in einer Breite alfo, in bie fih auh bas Ktitteilänbifhe Kteer, bas 
man boct) geroifj niht tropifh nennen kann, in ber ©rofjen Sprte 
erftrekt. Das 3meite Beifpiel finb bie Bermubainfeln an ber ©ftküfte 
ber amerikanifhen Sübftaaten unter 32 0 n. Br., roo bie Anfelfäume 
überall mit Kruftenriffen bebekt finb. 

Das finb bie nörblihften 3roei Dorkommen. Auf ber fübtihen £jalb= 
kuget, bie fa im allgemeinen kälter ift als bie nörblihe, ift bas 
Koraltenleben noh mehr eingeengt. Um Spbnet) ober Ktelbourne gibt 
es keine Korallen mehr, obfhon bort noh QHe Arten non palmen im 
5reien gebeten, freilih mit einiger Ausnahme ber Kokospalme, bie 
fo richtig ber Begleiter bes Korallenriffes ift. 

Aber innerhalb eines ©ürtels non 56 °, je 28 Breitengrabe 3u beibeit 
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Seiten bes Äquators, ba beljnt fid) itjr Reid) aus, unb nadjbem gerabe 
bas aud) bas ffiebiet ber tDeltmeere ift, bann man fagen, bie größere 
Ijälfte ber ©rbe fei ein Korallenreid) (f. flbb. 1). Keine ©iergruppe Ijat 
einen fo ungeheuren Derbreitungsbe3irb, roie bie feit ben R^eiten ber 
Stopfung lebenben Korallen. 3n ben älteften Sd}i(^ten, bie £ebens= 
fpuren enthalten, im Kambrium, nielleidjt fdjon im Algonbium, finb 
auch fdjon Korallen nachgeroiefen. 3m Kambrium in fo ftarüer, doII» 

bommener, beinahe an bas Ijeute gemat)nenber (Entroidilung, baß man 
nicht annehmen bann, fie feien bamals gerabe erft entftanben. (Es 
muß fie alfo in noch roeit älteren 3eiten gegeben haben. 3n ben 3eit= 
altern, in benen beutfdjer Boben unb mitteleuropäifd)er Boben Dom 
IKeer überflutet roar, haben bei uns aud) immer roieber riffbauenbe 
Korallen gelebt. (Es hat in Deutfdjlanb Korallenriffe 3ur Deoon3eit 
gegeben, unb bie periobe, in ber bie Kalbmaffen ber nörblidjen unb 
füblidjen Kalbalpen entftanben finb, roar auch bie eines reinen Koral» 
tenmeeres unter beutfdfem tjimmel. ITod) 3ur 3eit ber Sd)recbens= 
bradjen hat bas £anb, bas jeßt ben5räntufd)enunbS<hroäbifd)en3ura 
trägt, riffbauenbe Korallen gebannt. Sie fehlten mit ben großen 
Kämmerlingen fogar oor unb um bie 3eit ber Braunbohlenbilbung 
nicht, alfo in erbgefd)id)tlid) neuer 3eit. Da 30g fid) am Kanbe ber 
Itorbatpen Dom Bobenfee bis IDien ein fladjes unb roarmes IKeer, 
beffen Ufer roir uns naih ben 5un&en nicht oiel anbers Dorftellen 
muffen als heute bie Küften bes 3nbifd)en ®3eans ober ber Sübfee. 

An ihnen hat in ber geologifd)en ©egenroart bas Korallenleben 
feine größte (Entfaltung erreicht (Hbb. 10). 3d) glaube, roir 
finb in ber $orfd)ung nod) nid)t fo roeit, um bas (Einft mit 
bem ^eute Dergleichen 3U bönnen, id) habe nur, nadjbem ich 
in ben gefamten ©ropen runb um bie (Erbe faft f amtliche gro= 
ßen Korallengebiete gefetjen habe, ben ©inbrudt, als fei ge» 
rabe jeßt eine befonbere Blüte3eit ber Koral» 
lentiere, roie fie nicht oft in ber üergangenheit roar. (Es ift roirh» 
lieh gerabe3U unermeßlid), roas fid) an biefen ffiefd)öpfen bereit breit* 
mad)t. Klan roerfe-einen Blieb auf flbb. 11. Ber üppig roud)ernbe Kr* 
roalb ber Kalbroelt, ber bort bei einem in (Ebbe 3urücbgeroid)enen 
IKeer ßutage tritt, 3ieht fid) um biefen Riffranb in ftunbenroeiter Aus» 
beljnung hiu, er erreicht nämlid) bis etroa 70 Bieter tEiefe. Unb fo, 
roie um biefes auftratifdje Barriereriff, blüht bas Korallenleben im 
gan3en Stillen ®3ean um bie Dielen ©aufenbe 3nfeln unb Bänbe. 3ft 

es hi^ auf 1600 
Kilometer £änge 

ohne llnterbre» 
djung in 5lor, fo 
3ieht es fi<h um 
Heubalebonien in 
700 Kilometer ©r» 
ftreebung hin, am 
poumotuarchipel 
2000 Kilometer 

roeit, an ben Ba» 
hamas unb Klei» 
nen Antillen in 
3entralameriba je 
1000 Kilometer, tm 
Roten IKeer über 
2000 Kilometer, in 
ber ©orresftraße 

3roifd)en papua 
unb fluftralien gut 
1000 Kilometer, 
400 Kilometer je 
an ben IKalebioen 
unb an ber Ua3a= 
rethbanb, öftlih non IKabagasbar, um nur einige ber ausgebelfnteften 
Korallengärten p nennen. 3m Dergleid) ba3U bitte ich, fid) baran 
3u erinnern, baß ber Bogen ber Alpen nur 800 Kilometer lang 
ift, fogar ber bes Himalaja fid) nur 2000 Kilometer roeit erftreebt, unb 
baß es nur ein foldfes Riefengebirge, rool)t aber mehrere Riefen* 
borallengebiete gibt. 

3ft aber bie 3ahl biefer ©iere gan3 unausbenübar, fo ift auch ü)re 
5orm eine i elf alt gar nicht Dorfteilbar, man hat natürlich ihr Spftem 
entroorfen unb niele ©attungen barin untergebracht, aber eine an* 
fd)aulid)e Dorfteilung geroährt biefe 3af)l nid)t. man muß ba eines 
ber großen IKeeresltunbe* unb 3oologie»IKufeen burdjroanbern (bas 
fdjönfte, bas ich je gefehen habe, roar 3U Spbnet) in fluftralien), roo in 
langer 5Iud)t ber Sd)tanüe ijunberte unb aber Ijunberte entgücüenber 
$ormen aufgeftelU finb, um ben Reichtum ber fdjaffenben Uatur 3U 

Srance, ^oraHetttodt 3 

TO. 10. -pttftge ^oxattenformett: oben Madrepora 
echinata, xed)t§ unten G-yrosmilia interrupta, ltn!§ Fungi 

integra. St. 2)iebert<§§, @utin, pi»ot. 
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11. Slttbltcf eines £etl§ be§ cmftraltf<$en ©rojjett $ßarrtereriff§. 5b. 2)iebertä)§, 
©utitt, £ljot. 

empfinben. mit tDorten läßt fid> bas nidjt miebergeben, öie t)ier ein» 
geftreuten Bilber »ermögen bas fcfyon beffer, obfdjon bas Barriere» 
riffbilb (flbb. 11) tro^ ber fcEjeinbarert mannigfaltigbeit nur toenige, 
allerbings bie tppifdjften $ormen enthält, wie bie oeräftelten, roeifj er» 
fdjeinenben mabreporen (f. flbb. 10 u. 22), Ijirntuinbungen 3«» 
genbe Ifirnborallen (mäanbrinen, flbb. 10 u. 12) unb im 
Ijintergrunb Knofpenborallen (Benbropljpllien)*). Biefe 5or» 
men, non itpten bie Sdjcoammboratlen, toie man bie mabreporen 3U 
beutfcE; nennt, bie tjäufigften unb namtjafteften oon allen (»gl. flbb. 10, 
22), finb mit Sternborallen (Astraea) unb punbtborallen (Mille- 
pora) ßufammen bie roidftigften Riffbilbner auf ber gan3en €rbe. 

3n ben 3t»ei großen ffiruppen ber Ad]tftraf)ler (©btabtinien, ©bto» 
borallien) unb Sedfsftraljligen (Jfejalttinien, ^ejaborallien), beren 
Bebeutung fdjon im Hamen gelegen ift, »ernrirblirfjen fie fo 3iemlidi 
jebe ©eftaltung, beren ein poltjp überhaupt nur fähig fein bann. Hon 
ben meinen Seefebern (Pteroides) angefangen, burd; bie leber» 
artigen Rinben» ober Ijornborallen (Gorgonia, f. aud) flbb. 13) 
bis 3U ben roie ein Babefd)toamm löcherigen poritesborallen, 
ben roie ein fteinerner Jjutpib} in 3at}llofen $ältd;en prangenben p i 13= 
borallen (Fungia, flbb. 15) unb ben in ber ©efe ftarr toie pur» 

*) Ser SReft auf bem Silb finb ffialfalgen unb Stauntange 
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purne, burd) ©uerleiften oerbunbene ©rgelpfeifen aufgeridjieten 
©rgelborallen (Tubipora, flbb. 14) unb ben toie pljantaftif<f}e 
Blumen einen toeiten Held) auffdflagenben ©radjppljpllia»Arten, 
ober ben toie tounberlidje Rtofaibe 3ufammengefe^ten flfträen 
unb blumenrafenartigen S t) m p 0 b i u m=flrten, bann man aber bodf 
fo 3iemlid; eine Dorfteilung oon ben ijauptformen erlangen (fln» 
merbung 7). 

tDas bamit aber bebannt ift, bas ift nur bas Sbelett, nicf)t bas 
lebenbige ©ertoefen felbft. Bas bann man in ben Ittufeen niemals 
feljen, benn es lägt fid) nidft bonferoieren, bas tnufj man am Riff 
felbft, unter töaffer ftubieren. 

Die Korallen finb bekanntlich ©erftöibe, alfo Kolonien gleid) ben 
Sdjtoämmen ober getoiffen Snfuforien ober Ittoostierdjen. Bas €in3et» 
gefdjöpf ift gan3 blein; es ift ein polpp, ein Blumentier mit fedjs ober 
ac£)t, roie ein Blumenblatt ausge3ogenen Armen (©entakeln), bie feiten 
roeifs ober burdjfidpig, meift ebenfo bunt roie Blumenblätter finb (Ab» 
bilbung 16). Bas oon ihnen ausgefdjiebene Kalbfbelett bient bem 
gallertigen £eib nur als Stille unb tairb oon il|m über3ogen, fo bafj 

5111). 12. erdctt ber 5boratfettart Rhodarea calicularis ctu§ bem Ogcatt. 
5b. 2>tebertd?§, (£uttn, £l)ot. 
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2tbb. 13. ©Ute $ornfotaIIe (Verrucella granulata) cm§ bem Qnb. Dgean. 
S)r. Sßergnet, Stuttgart, J>$ot. 

y £ ' . ; • 1 

bie lebenbe Koralle eigentlich rote ein oeräftelter brauner, grauer, 
oioletter ober fonftroie gefärbter Sä)roamm ausfietjt, aus bem in reget» 
mäjjig uerftreuten fternftratjligen (Öffnungen Blumen aufblüt)en, bie 
fid) bei ber geringften Beunruhigung gurüc&gieljen. Der Stock roächft 
nad) polppenart burd) Knofpung unb bann, ba er unten abftirbt, 
oben aber roeiter roächft, nicht nur ciele taufenb €in3ettiere umfaffen, 
fonbern auch 3at)r3ehnte, oielleidjt (man hat hierüber nod) beine 5or= 
fdjungen) aud) 3at)rl)unberte alt roerben. Bie neueften Unterfudjungen 
ber ameribanifchen A r c t u r u s»(Ejpebition auf ben Bahamas, bie in 
Haucherglodten unb Sbaphanbern (bas finb daud)eran3Üge) bas unter» 
feeifdje £eben ftubierte, hat beobachtet, bafj bie Korallen nicht nur 
roie Sträudjer roaihfen, roas man auch bisher bannte, fonbern riefige, 
nach ber Branbung unb ben töafferftrömungen gerichtete, an ptjan» 
taftifhe tDetterfidjten erinnernbe Bäume bilben. Unb fold) ein ©ebilbe 
mufj natürlich auch ein anfehnlidjes Alter erreichen (r»gl. flbb. 17). 
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Die Stocbfortpftan3ung gefcfjietjt nah Art aller fjotjltiere (£ o e» 
lenteraten) burh Sarnen, bie in bie Branbung gelangen, fid) 
barin feftfetjen unb neu ausbnofpen. Bie Korallen finb nämlid} aus» 
gefprodfene Branbungs» unb Strömungstiere, bie ftarb fauerftoff» 
bebürftig finb, reines tOaffer lieben unb nur in Jodhaltigem IDaffer 
leben können. Barum fitjen fie mit Dortiebe in ber unruhigften Bran» 
bung, am Aufsenfaum bes Riffes. Bort gibt es nicht nur £uft unb 
Strömung genug, fonbern auch in ber Branbung getötete liiere unb 
Kleinorganismen genug, oon benen fie fid) fättigen. Sie fangen fo!d)e 
Refte unb ptanktonroefen nah Polppenart unb breiten fid) bei guter 
(Ernährung burh bas tDad)stum ihrer Stöcke pibhutförmig fo rafh 
aus, baff man 3.B. im perfifhen Rleerbufen ein bort geftranbetes 
Shiff fhon nah 3roan3ig RTonaten mit einer 60 cm bihen Korallen» 
krufte bebeckt fal). 

Ahr Sauerftoffbebürfnis ift roahrfheinlih bie Urfahe, warum fie 
nicht in größeren Hiefen leben. (Es gibt 3roar eine Steinkoralle ber 
Hieffee (bas ift bie ©attung Leptopenus), aber bas ift eben auh nur 
eine $orm gegenüber Ijunberten, bie niht tiefer als 50 bis 70 Bieter 
hinabgehen, befonbers aber bie ©iefe oon 5 bis 40 Bieter lieben. Ba3u 

2ibb. 14. 0tütf einer Drgeüoraffe (Tubipora). S)r. ^etgner, Stuttgart, $)ot. 



%Bf>. 15 SeBenbe «ßtlglotöHctt (Fungia) (SCuftralien). 
SBgl. TO. 10. Ä. £>iebexic£)§, ©utitt, J>got. 

TO. 16. SangSfättüt burdj ein 
^orallentter ttacf) ©teinmann.-— 
©<$rafftert=gletfd)tttaffe. Sßuttl» 
tiext = ÄaHflelett. ©^toatg = 
2etBe§f)of)ltQum. t = Sentafein, 
f = 2ttagenfalteit. m u. c = 
SDfoiSlelmaffe. s = 0epten. cd 
== ©änlcBen. o = 6cf)IunbroIjt 

gehört, bafc ftc in Eöaffer, bas bätter als 
180 C ift, nid)t 3U gebeitjen nermögen. Sie 
oermeiöen alfo bie Hüften mit Kalt« 
roafferauftrieb. Deshalb finbet man an 
bet Eöeftbüfte non Sübameriba, bie non 
bem batten peruftrom beftridjen roirb, 
ebenforoenig Korallenbänbe roie in Süb= 
roeftafriba, roo bet Benguellaftrom bas 
IDaffer bütjlt, beibes nod) ba3U in Brei» 
ten, bie bas parabies ber Korallen im 
Stillen ©3ean finb. 

Bem Slufpnaffer gehen fie nicht me» 
niger fdjeu aus bem XDege. (Es ift barum 
in ben (Tropen jebe Slujjmünbung, auf 
ben Koralteninfeln fogar fdjon ber roeite 
Hmbreis febes Badjes, ber fid) in bie £a= 
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3166. 17. ©er fttauc£)förmige StBuc^S liefet Slot ölten tft füt bie SRiffe lettttjetcf)ttettb. 
Oxiginalaufna^me be3 $Berfaffer§ 

gune ftür3t, boralienfrei. Überall ift an foldjen ©rten bas Korallenriff 
burdjbrodjen. Biefe Burchgänge finb ben (Eingeborenen Ijö^ft roitt* 
bommen als üerbinbung mit ber offenen See, wenn fie aud) geroölfn» 
lidj non einem gefährlichen Sditnall reifjenöen tDaffers burdiftrömt 
rnerben. IDegen ber großen EDafferausfüfjung hat 3.B. bie ungeheuer 
breite flma3onasmünbung in mehr benn 500 Kilometer (Erftrecbung 
au<h nicht eine Korallenbanb, trogbem fie gerabe unter bem Äquator 
liegt. (Es roerben bort 3toar Bänbe angegeben, fo ber „üopasfelfen" 
ober bie „ftma3onasbanb" bei ber Snfel <Ef)iloe, aber bas finb Seifen* 
riffe mit üarec, b.h- tTangroiefen unb Klufchetanhäufungen, aber nicht 
eine einige Koralle. Bafür bann man bas tOaffer bes Rteeres roie 
beftes Grinbtoaffet nor ber flma3onasmünbung in einer (Entfernung 
trinben, in ber man nod) beine Spur bes fid) nätjernben (Erbteils 
bemerbt. 

Bie Koratlenroätber, benn non fotchen muh man fpredjen, ba bie 
Riffe eine in niele Stufen geglieberte £ebensgemeinfd)aft barftetlen, 
in ber übrigens bie Korallen allein aud) fdjon bie Bobenoegetation, 

t 

i 
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bas (Betraut, bas Strauchwerk urtb bie Bäume ftelten, nocEj ba3U in 
fotcher Üppigkeit, bafj man mit Recht oon einer „tropifdjen Unterfee* 
Bfhunget" gefprodfen tjat, bilben burch ihre Unoerwestichkeit natür-- 
IidEf Schicht um SdjicJjt, bie [ich aufeinanber aufhäuft, ba bie unteren 
äfte alter Korattenbäume bod) allmählich abfalten, bie 3weigfpißen 
in ben Sagen großer Sturmfluten abbrechen unb bei ben gerabe im 
pa3ififchenKorattengebiet faft alltäglichen (Etbbeben gange ®ebieteoer= 
wüftet unb burcheinanbergefchoben werben. Aus Srümmerwerk bitbet 
fich fo allmählich ein Sockel, ber burch ben uns fchon genügenb be= 
kannten Kalkfchtamm, burch 5oraminiferenfanb unb organifche Hefte 
oerkittet wirb, fo baß nicht nur oben auf bem Riffftranb, fonbern in 
weitem Umkreis auch in ber XDaffertiefe bas Hiff wädjft unb einen 
fich ftets ausbreitenben Kalkberg bitbet. 

3u ben Koraltentieren gefeilt fich nun noch ein gan3 wefentlicher 
Bunbesgenoffe im Aufbau biefer Katkberge, unb bas wirb fogar in 
ber tDiffenfhaft nicht genügenb beachtet. Sn Schule unb allgemeiner 
Bilbung ift er fogar unbekannt, töas ich meine, ift bie Hotte ber 

Katkatgen 

Katkalgen gehören 3U ben widftigften gefteinsbitbenben pfla^en unb 
bamit 3U ben für bie Schöpfung unb bas £ebensgan3e bebeutungs* 
ootlften aller ©ewädjfe. An bem barf man oon nun an nicht mehr 
uorübergehen. 

Ber Begriff Katkatgen ift kein einheitlicher, burch innere üerwanbt* 
fhaft begrünbeter, fonbern es gehören hierher fetjr oerfhiebenartige 
ffiefdföpfe, bie man nur wegen ihrer einheitlichen Rotte in ber (Ent* 
ftetjung ber (Erbrinbe unter biefen gemeinfamen Renner bringen 
barf. (Es gehören hierher fowotjt bie bereits erwähnten mikro* 
fkopifh kleinen Katkplättchenatgen ber Ejoct)fee unb Küften wie bie 
fogenannten Rultiporen unb eine ffiruppe non fogenannten Schlauch» 
atgen, bie in ber Roheit weit mehr nerbreitet waren als heute. Sn 
ber fogenannten Sriasperiobe, bie 3wif<hen ben Steinkohlenwätbern 
unb ber Schreckenswett ber Brachen eingefhattet ift, haben biefe 
Schtauchalgen (Siphonales), beren foffite 5°rnten man B i p 10 = 
poren nennt, in großer $ormenmannigfaltigkeit unb in unbenk* 
baren Rtengen gelebt. Benn wir haben 3.B. in Baqern unb Rorbtirot 
gan3e ©ebirge, beren Kalk bamats oon ihnen gebitbet würbe. Ber 

Slbb. 18. ^alfalgen, bte IoraHenä§ttIt(§ toirfen. üRad) einer ^ufna^nte bon 91. grauet 

höchfte Berg Beutfhtanbs unb bas anfctjtießenbe EDetterfteingebirge 
feßen fich aus einem faft nerfteinerungsteeren, bleichen, fetjr harten 
Kalk 3ufammen, Öen man eben nach öer großen Htächtigkeit in biefer 
©egenb EOetterfteinkatk nennt. Unterfuht man ißn genauer, finbet 
man,, baß er aus ben 3erbrü<kten unb oerkitteten Röhrchen einer biefer 
oorwelttichen Schtauchalgen, nämlich ber ©attung Gyroporella, be= 
fteßt. Babei ift 3.B. bie EDetterfteinroanb bet ©armifdj in 1500 ttteter 
fjöhe nur aus biefen ©proporellakalken auf gebaut! 

Ittan hat biefe Shlauchatgen auch 3eltentofe Pflan3en genannt; fie 
finb tat fachlich oon einem grunölegenb anberen inneren Bau wie alte 
(Eiweiler unb 3ellengewächfe. Sie enthalten nämlich wohl tfunberte 
unb Saufenbe oon 3eltkernen, auch Berfteifungs* unb Ausfpre^ungs* 
teiften, aber keine 3eltwänbe. €s ift gleidhfam, als hätte in biefen 
ffiefhöpfen ber £ebensftoff oerfu<ht, 3uerft einen anberen Bitbungs* 
weg ein3uf<hlagen, beoor er ben Schritt 00m (Eingetier 3um 'Dielgeller 
machte. Sebenfatts aber hat biefe Bitbungsart nicht bie Derbreitung 
gefunben wie ber 3ettenbau, benn bie Schtauchalgen finb 3urück= 
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gegangen unb befdjranüen fid) tjeute auf nidjt 3U otele ffiattungen. 
3mmerl)in erfeßen biefe an Derbreitung, roas itjnen an flrten3at)l 
abget)t. Die ©attungen Lithophyllum, Lithothamnion, Corallina, 

bie beute als Kalüalgen gelten, finb nun feeine Sd)laud)algen (An* 
merbung 8), aud) nicEjt 3ellenlos, aber fie t)aben in nicfjt minberem 
©rab bie ^äljigbeit, in itjren XDanbungen Kalb betmaßen auf3U* 
fpeid)ern, baß fie fid) entroeber in Steinborallen ätjnlidje oer3toeigte, 
Meine Sträud)lein ober Knollen unb traubige Klumpen, bie halb 
breiberoeijj ober lilarötlid) fdjimmernb, ockergelb ober grünlid) finb, 
oerroanbetn ober aud) an ben Seifen leiftenartig als rötlid)=roeiße ober 
oiotette, oft gebräufette Kruften auffißen. ©ft toädjft ba SdjicEjt um 
Sdjidjt übereinanber (flbb. 20). Rtandjmal fietjt bas tote Stalaktiten 
aus unb bitbet übereinanber geronnene breite Kudjen, fteinerne ©me* 
letten, bie fid) in ben ©ropenmeeren 3toifd)en bie Korallen mengen 
unb bem Unbunbigen unbebingt aud; als foldje erfdjeinen (oergleidje 
flbb. 18). tOie benn bie Kulliporen überhaupt ausgefprodjen Rad)* 
atjmung betreiben unb ©äufdjefotmen ber Korallen finb, roas fid) un= 
ge3toungen aus gleicher Sebenstoeife, bie burd) Strömungen, Branbung 
ufro. beiben gleidje formen auf3toingt, erbtären läßt. 

Diefe Katbatgen gehören nun gefeßmäßig 3um Cebensbreis aller 
Korallenriffe. Sie leben ftets in ber äußerften Branbungs3one an ber 
ffiberflädje, bie bei ©bbe aud) einige Stunben trodien liegen, mas bie 
Algen nidjt nur gut ertragen, fonbern aud) offenbar brauchen. TDenn 
man am Kiffftranb bat)ingel)t, fdjreitet man oft über roatjre ©erölle 
aus Kalbalgen. Sorgfältige Sd)äßungen 3eigten mir, baff je nad) ben 
ein3elnen Riffen ein Diertel bis 3toei Drittel bes gefaulten Rifffteins 
aus biefen merbmürbigen Steinpflan3en befteßen bönnen. ^ebenfalls 
— unb barin ftimme id) mit ben neueren Koratlenforfdjern burdjaus 
überein — ift bie Bebeutung ber Katbtange in ben ©ropenmeeren 
roeit größer, als man gebadjt ßatte. 

Rimmt man l)in3U, baff fie roeit über bas ©ebiet ber ©ropen l)in* 
ausreidjen, fogar nod; bie ausgefprodjen batten Itteere befiebeln unb 
bort mit 5lügelfd)nedten unb anberen XDeid)tieren 3ufammen fo 3km* 
tid) bie ein3igen Kalbbitbner finb, bann fteigt itjre erbbilbenbe Be* 
beutung ins ©igantifdje. 

3m gan3en fltlantib finb bie Riffe mit biefen rötlidjen Kruften 
bebecbt, bei Spißbergen über3iel)t Lithothamnion glaciale meiten* 
roeit bie RTuffetbai, im gefamten RTittetmeer, in ber Rorbfee bauen 

3Uif). 19. Sßljantaftifdie Sattalgenriffe an bei öatbmfel ©abbionceHo (^eljejcc) in 
Dalmatien. Oxiginalauftta^me be§ SSerfaffex§ 

fie überall an Kalbfdjidjten unb get)en ba aud) in große ©iefen. So 
fjat man feftgeftellt, baß im IRittelmeer non 55—79 Sahen *) ©iefe 
bas Reid) ber Rulliporen ift, bie mit Seeigeln, Seefternen, gemiffen 
großen Krebfen aud) nod) bis 105 Sahen reichen, bann aber ner* 
fdftoinben. 3n ben englifdfen Rteeren ift 15 Saben bie KalMgen* 
3one. Bei 20 Saben gebeten nod) befonbers bie ©oraltinen. Unter 
50 Saben beginnen aud) bort große Steinüoralten, Seefterne unb See* 
iget bie Ijerrfdjaft an fid) 3U reißen, unb bas Reid) ber Kalüpflangen 
ift 3U ©nbe. 

Da ber burd) fie gebilbete Kalb nidjt Ieidjt ber 3erftörung unter» 
liegt, l)äufen fid) Rulliporenbänße überall Ieidjt an, unb es entftetjen 
allmät)lid^ Seifenbarren unb Steinriffe (flbb. 19) aus biefem fdjnee» 
roeißen unb fteinßarten UTaterial, bas bann fogar ben 3at;rmitlionen 
roiberftet)t, roenn in fpäterer ©rbepodje ein geme.fenes Rteeresbecfeen 
Seftlanb getoorben ift unb bie Dermitterung alles gebilbete Sebiment 
längft 3erfeßt unb oertragen t)at. Kreibeüalbülippen, Rulliporenriffe 
ragen aud) bann nod) tjod) unb fd)roff in bie Sanbfdjaft, bie mit nid)ts 
meljr itjren einftigen IReeresgrunburfprung oerrät, toenn man nid)t 
als ©eologe bie Spraye ber Steine 3U beuten oerfteßt. 

*) 1 gaben = 1,829 SBleter 
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Y. Die Kalkalgenrtffe bes tttittelmeeres 

flus Katkalgen erbaut fid) uor Öen Soren bes beutfdjen Sprach» 
gebietes, in ber flötia, ein gan3 ptjantaftifches unb ungewöhnlich merk« 
würbiges ttaturbilb, bas in nieten Be3iet)ungen an bie Korallentnelt 
erinnert unb fo wenig bekannt ift, baft id] ber üerfudjung nid)t wibet» 
ftet)en kann, es t)ier etwas ausführlicher 3U befhreiben. Haben bod) 
faft alte weine naturüebenben £ejer ©elegenheit, bei itjrer nad)ften 
Serienreife, wenn fie nur wollen, felbft biefes unoergleidjlidje Stück 
<Erbenfd)önt)eit notl tieferer Bebeutung fetjen 3U können, man braucht 
ba3U nur nad) ©rieft ober Sufak, bem großen jugoftawifdjen Ijafen 
am ITorbranbe ber flbria, 3U fahren unb kann non bort mit bem €il» 
fdjiff binnen 24 Stunben bie Rultiporenbänke unb ©anggrünbe ber 
fübtidjen Abria erreichen. 3wif<hen Spatato unb Bagufa, ober Split 
unb Dubronnik, wie biefe Stabte feftt tjeiften, ift bie atterfd)önfte Kalk» 
algen=Riffwett aufgebaut. 3fjre Höhepunkte finb bie Selfenküften ber 

' Halbinfet Sabbioncetto (=peljefac), bie 3nfetn ATeleba, £efina, bie 
etapt)itifd|en 3nfetn unb bie weit ins Bteer norgefd)obene 3nfelgruppe 
non £iffa, Bufi unb namentlich San flnbrea, bas in feber Weife an 
Urweltlidjkeit unb Bterkwürbigkeit mit ben Sübfeeinfetn wetteifern 
kann. Wer aber nid|t fo weit non ben gebahnten Pfaben bes Reife« 
nerkehrs abweichen will, ber kann aud) fdjon auf bem 3aubereitanb 
£acroma (= £okrum), bas man in kaum einer Diertetftunbe Boot» 
fahrt non Ragufa aus erreichen kann, alte (Eigenheiten eines Kalk» 
atgenriffes annähernb kennen lernen (Abb.20). Biefes 3nfeld)en ift 
felbft nichts wie ein win3iges Riff, bebeefet mit einem Walb non RTeer» 
ftranbkiefern unb baumartigem Heibekraut, in bie ein Sdjtoft unb ein 
wahrhafter ©ropenpark eingebettet finb. Aber nicht ber mag uns ieftt 
feffetn, fonbern ber Stranb 3erktüfteter Kalkfelfen, ber weit hingeftredtt, 
mit kühnen Raturbögen unb ftilten rock-pools, fdjarf 3erfreffenen unb 
nom meere materifd) ausgewafdjenen Branbungsterraffen, bem be= 
rühmten Schauftück ber 3nfet ©apri eigentlich nicht niel nadjfteht. An 
ber Hatbinfet Sabbioncetto, wo bie Berge nöltig unwegfam, nod) non 
Schakalen bewohnt finb, beren Scheut man fogar auf bem norüber» 
fahtenben Bampfer hören kann, erreicht biefe Klippenmett fo ptjan» 
taftifdje Sormen (Abb. 19), baß man fidj in ben entfernteren RTeeres» 
teilen glaubt, wenn man an biefem kreibemeiften Stranb ein wenig 
auf Raturforfdjerei ausgeht. Ab er alt, wo bie Seifen ins tiefblaue 

20. S)er freite SMfalgenftrcmb ber §rtfel Sactome (Sofrtmt) in l>er 2Ibria 
(Dalmatien). Dxigtnalaufnaipne be§ 23erfa[[er§ 

Waffer tauchen, ift ein blenbenbweifter halbmeterbreiter StricEj, ber 
bie 5tutgren3e angeigt. Bas ift bie eigentliche Corallina=3one, lauter 
3arte gebrechliche, ueräftette mit Kalk übergogene, gegtieberte Stäb» 
d)en oon V2 mm Bicke. Bie Siebergweige finb oft nach oben hin heutig 
uerbickt, fteint)art, aber höd)ft 3erbre<htich- Sie roachfen in fo bidjten 
Rafen, baft man wie in ein ©eftrüpp oon Renntierftehten, an bas 
fie faft erinnern, tief hineingreifen kann, überall an ihrem Saum 
liegen abgebrochene ©lieber; fie häufen fidj 3U einem gebrechlichen 
©rümmerwerk auf, unb man kann Stufe für Stufe verfolgen, wie 
fid) aus ihren Reften ein Katkpuloer hübet, bas 3ufammengefintert 
fidj 3U bem harten kreibemeiften S^tsgeftein uerfeftigt, aus bem biefe 
gange Hüfte befteht. Rieht immer finb fie rein weift, fie unb noch 
mehr bie perwanbten Lithothamnion- unb LithophylIum-©ange 
»erraten ihre Ratur als Rottange burd) eine $arbung, 5ie ^ Bon 

tjettrofa bis ins ©iefpurpurne fteigert. Biefe Pftangen wieber feigen 
fi<h in langen Konfoten unb Seiften an bie tiefer untergetauchten 
Seifen an. Bie einen bitben mit weiften Wä^en übergogene ge» 
kräufette Kruften, bie hart wie Stein finb, bie anberen finb gleichfam 
felbft Steine, bie mit melgebud)teter, non £öd)ern burchfeftter ®ber= 
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fläd)e täufdjenb einer Koralle äßnlid) fetjen. 3u Haufenben umroadjfen 
[ie bie Felsroänbe; jebe Branbungstjöljle ift bis in bie blaue Hiefe mit 
biefen ©efimfen befe^t unb Wimmert bann burd) beren leudjtenben 
Purpur im blauen tDaffer gerabe3U magifd). Bie 3nfel Anbrea Tjat 
oerfdjiebene foldje rofa, purpurblau, brennenb oiolett leudjtenbe 
Kalkalgenljöljlen, bie roie oon raffinierten Künfttern erfonnene 
Hljeaterbekorationen anmuten, menn burd) unterfeeifdje Reflexion bas 
£ic^t non untenher in unroat)rfd)cinlid)er Bredjung mie Kriftallfeuer 
aufleucßtet. (Eine britte Form &er Kalbalgen finb bann fcEjlicfjlid) 
noch bie meinen unb rofafarbigen ©eröllfteine, bie traubigen Ktum= 
pen, bie fdjon gan3 in Stein oerroanbelt finb unb ben ©runb biefer 
Ejötjlen ebenfogut pflaftern roie ben Stranb felbft. 

Biefe Steintange, 3U benen fid) aber aud) nod) bie fternförmigaus» 
einanberftral)lenben Röljren non Cladocora» unb anberen Korallen ) 
gefeiten, finb nur bie Seitformen einer großen unb merkrourbigen 
Sebensgemeinfdjaft, bie in iljrer Art nid)t weniger reid) unb bunt tft 
als bie ber Korallenriffe. 

Bas Sdjönfte unb Huffätligfte baran finb bie 3at)treid)en Hange. 3e 
nad) ber Hiefe überroiegen non oben nad) unten 3U bie ffirüntange, bie 
Brauntange unb in ber blauen Bämmerung bie Kottange. Bie fladjen 
5etsnifdjen finb ausgekleibet mit flutenbem, faftiggrünem Ulva unb 
Enteromorpha unb grünen 5äben. Kn ißnen roeiben bie Kapp 
fdme&en (Patella), bie ftets bie 5lutgren3e an3eigen. i)i« ift aud) 
bas Heid) ber rounberlidfen Sdjlaudjalgen, ber roie ein 5(e^ermoos 
roebelnben Bryopsis, ber gleid) grünen perlen fdjimmernben Ya- 
lonia-Kugeln. Hin pradjtoolles, eigentümlidjes mittelmeer=®eroad)s 
ift bie oerkalkte, Meine Sonnenfdjirme bilbenbe Acetabulana 
mediterranea, bie in gan3en Sparen fteif beifammenfteßt, roäljrenb 
bie tjerrtidj pertmutternfdjimmernben Padina=Hange in pfauen» 
feberartig aufgefd)lagenen Reifen roogen unb ©lan3lid)ter roerfen. 
Aber fdjon einige Ijanbbreit tiefer ftredten fid) bie ebet golbbraunen 
Büfdje bes B t a f e n t a n g e s (Fucus), bie gemeine © a b e 13 ro i n g e 
(Dictyota dichotoma), ba3toifd)en pellrote Belefferien, bie rot» 
roallenben Ijaarfträßne ber polpfiptjonien unb bas moosartige 
Unkraut ber Plocamiumsflrten unb braunen Ijorntange (Cera- 

‘ *) Cladocora astrearia unb caespitosa, fotote btedbS 
Reiniera finb für ben ©olf torn ftagufa lennsetc^nenb als „©tetnloraUm , bte aber 

leine Skiffe bilben 
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mium). Aber foldje Befdjreibung, mit ber man Seite um Seite füllen 
könnte, taugt nidft oiet: fepen muß man biefe unterfeeifdjen IDiefen, 
auf benen eine reidfe Sdfnecken» unb Klufdjelroelt roeibet,, 3roifd)en 
benen muntere Krabben itjre brolligen Spiele treiben unb fjellrote 
Seefterne iljrem mörberifdfen ©eroerbe, roeprtofe Rlufdjeln aus3u» 
freffen, nadjgeljen. 

3n allen Kifdjen Ijodten oiotettfd)roar3 bie Stacpelbälle ber Seeigel, 
meift aus ben ffiattungen Cidaris unb Toxopneustes. 3m ©eklüft 
kriedjen, oorfidjtig bie IDänbe abtaftenb, allerlei Hintenfdjnecken, 
kleinere Sepia »Arten unb große Kalmare (Loligo), beren Fan3 

bie Silber aud) auf bie unbefudjteften „Skoglien" lockt, roie biefe 
kleinen 5elfeninfeln in Dalmatien lanbesüblid) genannt finb. Ber 
gan3 große pulp ift babei ein Ungeheuer non fcßreckenerregenben 
Abmeffungen, unb man er3äl)lt mand) Ijiftördjen, baß er aud) fdjon 
Babenbe in feine mit Saugnäpfen befeßten ^angarme bekommen 
ßabe, roie benn rooßloerbürgt bie eine ober anbere blutig ausgegan» 
gene paififdfgefdjidjte aud; an biefen Küften, an benen fiep rounberlid) 
(Europa mit 5ernftem mifeßt, gefpielt pat. 

Bie Kalkalgenriffe finb natürlidj aud) ein parabies für Krabben, 
bie in allen ©roßen, halb tangberoadjfen ober SAfenmimiktt) fpie» 
lenb, bie R)änbe abfudjen. Bier große unb eble Ritter aber 3eid)nen 
nor allem bie ©rotten unb oerborgenen Spalten biefer ^elfenroilb» 
niffe aus: Rümmer unb Sangufte, bie in Riefenejemplaren allerorten 
gefangen roerben, unb bie riefige Rteerfpinne (Maja^lfodjrot mit 
langen Beinen, erfdjretklid) roirkenb, in KHrklidfkeit aber ein ßarm» 
lofes Hier, ebenfo roie ber maffenljaft oertilgte „Scampo" (Nephrops 
norvegicus), ben man in Rorroegen, im Skagerrak unb an ben fran» 
3Öfifdjen Küften aud) kennt unb bort „Kaifergranat" nennt, pier in 
ber Abria ßat biefer fdjlanke tjummer 3roei berühmte Fanggebiete, 
bas eine im Quarnero bei Fiume unb bann eines im Sübett, im 3nfel= 
meer bis Ragufa. töer einmal biefes 3artrofige, köftlid) fdjmeätenbe 
Fleifd) gegeffen ßat, gibt il)m ben Bor3ug oor allem anberen Seegetier. 

Klan müßte bie gan3e Raturgefdjidjte ber marinen Klippenfauna 
fjerfeßen, um ein einigermaßen anfdjaulicßes Bilb ber Sebensgemeim 
fepaft ber Kalkalgenroelt 3U geben. Aber bagu feptt es ßier an Raum. 
Dod) barf roenigftens bas eine nidjt unerroäljnt bleiben; baß bie Ml)n* 
li<pfeeit 3roif<pen Kalkalgen» unb Korallenriffen 
überaus groß ift. 3n etroas nörbliperer Formengeftaltung unb 



geringerem Reichtum wieberljolen fid; biefelben Ctjarabtergüge. Die 

3ertriimmerung 6er Kalkbilbner unb itjre Umgeftattung 3U Riff» 

ftein, öie nagenbe Arbeit bes RTeeres, bas biefen Stein 3erfurdjt, ba 

in tjöljlungen unb Branbungsbet)Ien 3um ©infturg bringt, bort bas 

Hrümmerwerb gufammenfdjwemmt, in wunberlidjem ©rgelfetang unb 

Braufen, in pfeifenben unb gurgetnben Sprißlödjern feine raftlofe 

Arbeit nerratenb, bas ift ber erfte große gemeinfame ©fyaralttergug. 

Der 3»eite ift bie 3ernagung bes ffiefteins burdj ©iere; bie Botjr» 

m u f cE) e t n (Pholas unb Lithodomus) wütjten Sänge, graben £ödjer, 

bie gange tDänbe 3erfurdjen, Rötjrenwürmer tjetfen babei, RTufdjetn 

boljren fid) in jeben Sanbftecü, altes arbeitet gufammen, baß $eftes 

gelodtert, £ocberes umgefdjaufett werbe. ©emeinfam ift aud) bas enge 

Aufeinanberangewiefenfein ber eht3elnen Sebensformen. XDie im 

IDatb lebt eine Kategorie non ©efdjöpfen non ber anberen. ©s ift 

eben febes Riff aud) ein IDalb, tnenn aud) ein unterfeeifdjer. Rur 

rnenn bort nadj feinem Dafein Ijumus 3urüdtbleibt, fo ift es tjier Kalb. 

Ae tanger bas Riff befielt, befto metjr Kalb t)äuft fidj an. tüenn aber 

im ©ropenmeer 3unäd)ft Ieidjt töslid)er Aragonit fid) erft attmätjtid) in 

tjärtere botomitifierte ©efteine rnanbett, fo ift bie „Rultiporen» 

b a n b", tnie man bie Kalbatgengefteine nennt, non norntjerein tjart 

unb bäum 3erftörbar. 
©emeinfam ift ben beiben Rifformen aud) ber £ebensreid)tum, bie 

Buntheit ber 5arben, bie fid) fogar auf fotcEje bteine 3üge erftrecbt, 

baß ben farbenfprüljenben Korallenfifdjen ber Sübfee im 

Rtittetmeer aud) farbenbunte Sdjroärme non Braf f en unb £ipp = 

fifdjen entfpredjen, bie bie ©angwiefen abrneiben. 

Rtuftert man bie Riffe in ben nerfdjiebenen Rteeren auf itjre ©tja» 

rabtere tjin, fo mirb man fogar matjrnetjmen, baß 3wifd)en Kalbalgen» 

unb Korallenriff aud) Übergänge nortjanben finb. Derfdjwinben bodj 

bie Ruttiporen aud) auf bem rein tropifdjen Atott nidjt notlftänbig. 

Sie madjen auf feber Korattenbanb immer nod; gut ein Drittel ber 

gefamten Kalbbitbung aus; an ben ®ren3en bes Koraltentebens, atfo 

ettna auf ben Batjamainfetn, auf Ijatnai, ober im Silben auf ben 

©ubuaiinfetn, auf pitcairn getjen bie Korallenriffe attmätjtid) in 

Kalbalgenbänbe über, unb unmerbtidj faft rnanbett fidj bie eine Bio» 

3önofe (= £ebensgemeinfd;aft) in bie anbere. 

Audj innerhalb bes Koraltentebens gibt es nerfdjiebene, tnenn man 

3ootogifd) fpredjen roitt: tiergeograptjifdje Regionen ober, in ber 
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Sprache bes ©eotogen gefagt: es gibt aud) tjier eine nerfdjiebene 5a= 

des. Rnb 3tnar glaube idj auf ©runb meiner ©rfatjrung btei t>er= 

fd)iebene 5°tirien non „Korattentierroetten", fo tnie bie Kalttalgen» 

lebetnelt eine befonbere £ebensform für fid) ift, unterfdjeiben 3U 

bönnen (ngl. Abb. 1). 
Die eine Region umfaßt ben Beretd) bes Anbifdjen ©36 ans 

unb tjat itjren Rtittelpunkt ettna auf ben „12 OOO infein ber RTale» 

binen" unb auf ben ©fdjagosinfeln. Die non D arm in fo grünölidj 

unterfudjte Kottos=3nfeIgruppe (es ift öie, auf ber bie „©mben" auf 

©runb ging), bie fo berühmten ©etjtonriffe unb bie beftbebannte aller 

Riffroetten, nämlid) bie bes Roten Rteeres, finb nur üorpoften ber 

inbifdjen pronin3. ®b öie Korallenwett ber mabagaffifdjen Ragarett)» 

banb unb ber RTasbarenen benfetben Ctjarabter Ijaben, t)at man bis» 

Ijer nodj nidjt unterfudjt. Ijier bann ein $orfd)ungsreifenber nodj £or= 

beer ernten. 

Die anbere, gan3 eigen djarabterifierte Region ift ber a 3 i f i bt 
non ben Riffen um bie ©roßen unb Kleinen Sunbainfetn bis 3U ben 

teßten im tDettmeer nertorenen einfamen RTarquefas. ©s ift ja merb» 

tnürbig genug, baß mir non itjnen bis 3um perlengotfe Sübameribas 

fieb3etjn Sage $at)rt fjatten, otjne auf ber tneiten oben $läd)e audj 

nur nodj einem einigen Korallenriff 3U begegnen. 

Die brüte, nöllig t)erfd)iebene Korattenregion ber ©rbe ift bie w e ft» 

inbifdje mit itjren Ausftratjlungen in Öen Attantib. Don ben Ber» 

mubas über bie Riffe non $toriba, bie ber Batjamas, ber ©roßen 

unb Kleinen Antillen, bis 3U ben gang wenigen, bie ben Atlantifdjen 

®3ean ber füblidjen tjalbbuget beleben, ift altes giemtidj in gleidjer 

©eftattung befiebett. Ad) meine atfo, wir fottten eine inboarabifdje, 

pagififdje unb attantifdje proning ber Koraltenbitbung unterfdjeiben, 

unb mödjte mit ber Sdjitöerung biefer brei tDetten biefen Derfudj 

befdjtießen, £eben unb Bebeutung ber Korallen anfdjautidj 3U mad)en. 

YI. Das £efcen ber arabifcfjen unb inbtfdjen Korallenriffe 

R)enn man nur wenige Stunben mit bem Boote non Sue3 tjinaus« 

fätjrt in bas tiefblaue, ewig bewegte Rote RTeer, kommt man fd;on 3U 

ben erften Korattenbänben. ©inige finb fogar im Kanal angefieöelt 

unb fie finb, fo wie bie gan3e arabifdje ©ierroett bes Roten Rteeres 

gr<mc6, ^oraHentoelt 4 
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aflmäbll# in bas Blittelmeer einwanbert, bereits bis ^ btc ©egenb 
ber Bitter}een gelangt. (Es ift witblid) nid)t gan3 ausgeSd)lo} en, baß 
in einigen 3at)r3ehnten ber Sübranb bes Ulittetmeeres aud) non 
Korallen belebt ift, obfdjon ber große Süßwafferftrom ^s ^ts unb 
fein Schlamm }ie bort immer einengen werben, ^ebenfalls finb bie 
großen Blenfdjenhaie, bie fei3t bis an bie }ran3o}t}ctie ^it)tera unb bis 

Lieft fdjroeifen, auf biefem Weg eingewanbert unb otele anbere 5W 

aU3n Sue3 merht man nod, nid)t niel, baB gerabe l}iet eine neue Welt, 
bie ber „marinen ©ropen", beginnt. (Es ift eine ägtjptxfdje Stabt rote 
lebe anbere aucE), nur etwas mehr europäifiert unb etwas mehr ner» 
Urloft burd, bas ^afennolb, bas non bem Durchgang fo tneler 
qroBer Dampfer un3ertrennlid) ift. Dor Sue3, burd) einen langen 
Damm mit it)m nerbunben, liegt bie eigentliche Qafenftabt ber Weißen, 
Dort üewfib, unb bort tauchen jät) bie erften fremben lEtergeftalten 
im Waffer auf. An ben Steinen ber BIolos ift eine große Slur braun» 
grau wallenber fjornfdjwdmme, unb wenn man nur richtig beobachten 

bann, fo fiet)t man bie erften grauen Blabrepoten ba3rotfd)en. ^ 
3wei Stunben Segelfahrt mit einer arabifdjen Dau aber anbern 

bas alles. Kod) ftedtt man im engen ©olf, beiberfeits ftehen in ber 
heiB3itternben £uft rötlid)blaue Berge, linbs Afien, redjts Afrika mt 
bem Diebel fltaha, aber gerabe in ber ffiren3linie 3wifd)en ben 3wet 
(Erbteilen ragt ein weißer, mit ffiuano ber Seenögel uberbrufteter $e s 
mit einem umgeftür3ten See3eid)en. Sdjaab fagen bie arabifd)ett Sd)tf» 
fer auf ihn beutenb, benn „Sd)aab" Reifet Korallenriff, ©efahrltdje 
Brecher fegen über ben Kanb ber Kalbplatte, man bann fid) nur nor= 
fidjtig nähern — ba tut fid) unbefd)reiblid)e Herrlichkeit auf. Das 
Kleer ift plößlid) burd)fid)tig geworben, es fieht aus rote ein fjerbft« 
blumengarten unter einer ffilasplatte. Wenn im fluguft im Stauben» 
garten bie ©hrpfanthemen, Dahlien, Aftern, bie ©alliopfts unb 3nuta» 
brauchet in ben bunteften Salben brennen unb gleißen, bann fiejt 
man fo niel Buntheit unb 3arte 5ormenfd)önheit auf einmal wie ba 
unten 3etjn unb 3wei Bieter unter bem Boot. Das Waffer ift blar wie 
flüffiges ©las. Btan fürchtet, an ben Korallen hangen 3u bleiben, aber 
fie finb nod) 3ehn Bieter non uns entfernt. 3n fanften Halern unb 
blumigen Ijügeln 3erftreut, entfaltet fid) bie unterfeeifd)e £anbfchaft, 
in ber reine $arben unb tiefe, glühenbe bunte Sd)tagfd)atten nor» 

herrfdjen. 

Blabreporen mit 
ihrem Sträudjer» 
toerli beftimmen 
bas Bilb (Anmer» 
kung 9). Wie bie 
Wüftenfträudjer in 
ben ®afen ber bie» 
fen ©arten ©ben 

umfäumenben 
£anbeinöben finb 
auch fie mit ftrah» 

ligen weißen, 
blauen, gelben Blü» 
ten befteckt. 3n 
großen Knollen lie» 
gen 3uljauf bie 
merltroürbigen, wie 
mit Sternrelief be» 
meißelten © o n i a» 

fträen mit 
ihren braunen unb 

grünen DIunb» 
fd)eiben. Sdjnee» 
weiß überwachten 
mit Kalbalgen unb 
Schwammen (Ab» 
bilbung 21) finb abgeftorbene Korallengeftrüppe. Wo Strömung ein 
©al burchflutet, ftehen bie Korallengenojfenfd)aften in großen Bäu» 
men, wie oben im £uftmeer ber Berge bie minbgebrüd&ten Wetter» 
iannen; bie äfte finb uerwad)fen, um ben Wafferbrudt beffer aus» 
halten 3u bönnen. Hiefige Blilleporen unb p o r i t e sblödte ftar» 
ren roirblid) mit taufenb Poren, umroud)ert non braunem Seetang, 
oraugegelben Schwammen unb feinueräftettem Kleingeftraud) ber 
Alcqonarien unb anberer BIoostierd)en. Prad)tt>olle llelben» 
boralten blühen ba unb bort auf, fmaragbgrüne unb golbbraune 
Sdjwammgebilbe ahmen ein Sdjwammriff im Korallenriff nach, unb 
ein 3weiter bunter Dahliengarten non Seeanemonen blüht inmitten 
ber allgemeinen Btumenprad)t. 

21. Korallen, bon <£$toämmen unb ^ölfalgen über* 
toad)fen, eine ber fjäufigjten 8eben§gemeinfd)aften auf beu 

Riffen. Oxt0tnalaufnaf)me be3 93erfaffer§ 
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(Es gibt genug RtenJdjen, öle gan3 terljäTtet finö ber Itaturfdjönfjeit 
gegenüber, aber oor einem arabifdjett Korallenriff jdjreit jebermann 
oor (Ent3üdüen auf. Als id) fie uor Dielen 3at;ren 3um erftenmal fatj, 
badjte id) mir, menn fcfjon t)ier am (Eingang bes ©openparabiefes 
fold) überirbifdjer 3auber ausgebreitet ift, toie wirb bas erft in ber 
Sübfee fein, Aber id; bin non bem großen Korallenerbteil im Stillen 
©3ean 3urüdtgeltommen mit ber Über3eugung: über bie Riffe bes 
Roten RTeeres geljt bod) nichts. Ejöc^ftens bas große auftralifdje unb 
einiges auf ben Reuen Ejebriben terbienen nod) mel)r bes £obes unb 

ber Hufmerbfambeit. 
XOas bie arabifdjen ©ergärten fo unbefdjreiblid) madjt, ift it)tr 

©erreidjtum. Aud) bie gigantifdjen Rlaße ber ©ere in biefem nie 
unter 25°, meift aber 30—32° C meffenben t)eißeften Rleere ber (Erbe 
f eff ein bie Hufmerbfambeit befonbers. meterlange Sd)inbenmufdjeln 
(Pinna) unb ein bis 3wei Kteter im Durd|meffer erreidjenbe Riefen« 
mufdjeln (Tridacna) (flnmerbung 10) finb beine Seltentjeit. Der 
riefige Blauljai (Carcharias) in 5—7 meter langen (Exemplaren 
(man meffe eine Stube nad), um es 3U erleben, toie lang bas ift) 
fdjweift, namentlid) am Sübausgang bes Roten Rteeres unb im ©otf 
non TEabjoura in gan3en Sdjaren. man Ijat in Difbouti fogar eine 
Hnbuftrieanlage erridjtet, bie Ijaififdjleber unb $ett nerroertet. Die 
boftbaren Riefenmufdjeln finb auf ben 3nfeln bes Roten meeres fo 
häufig, baß man aus ihren Ijanbbiiben Skalen bort Kalb brennt. Rn« 
geheuer finb aud) bie Seeigel, ©ner baoon, ben bie Araber „tjöllen- 
mann" nennen, bie XOiffenfdjaft aber Diadema (Stadjeligel), Ijat 
ametljpftlila fdjimmernbe, aud; glasartig fplitternbe Stadjeln dou 
meterlange, bie er bewegen bann, ©itt man auf fie, bredjen fie ab, 
ein äßenber Saft ergißt fid) in bie rafd) bösartig werbenbe unb nur 
fdjtoer tjeitenbe tDunbe. Die großen ©ufelsfinger manbeln ge« 
fpenftifd) auf ihrem 5uß, brollige 3gelfifdje Reiben fid) im Didtidjt 
ber Hange umher, unb Sdfaren non papageibunten Korallenfifdjen 
roeiben bie ©ertoiefen ab. Rie fehlt unter ihnen ber orangegelbe mit 
ber }d|U)ar3en Querbinbe; große Sägebarfcße unb toie im tDaffer 
lebenbe pantßer ausfeßenbe bleine Kaßenljaie. ftetjen in ben bunbleren 
ffirünben, aus benen ihre ftumpf abgeftorben phosphoref3ierenben 

Augen tjernorgloßen. , 
Die pradjt biefer Bilber fteigert fid} nod), menn man weiter fublid) 

3ur Küfte ber Sinaihalbinfel fährt. Dort liegt unter bem ungeheuren 
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Diebel Setbai am Raube einer gelben Sanbroüjte ber ©rt (EI Uör, 
allen Rtebbapilgern rooljtbebannt als Giuarantäneftation uor bem 
(Eintritt in bas verbotene Hrabien. (Ein paar meiße XOürfel finb bie 
Raufer, ein paar europäifdje ftetjen öabei für bie Beamten, bas eigene 
lid) Sehenswerte aber finb bie Korallen von (EI Uor. t)ier ift einer ber 
großen IDaltfaljrtsorte ber tDiffenfdjaft. tDer in (Europa im lebten 
3af)rf)unöert Korallen aus eigener (Erfahrung bennen lernen wollte, 
ift nad) (EI Uor ge3ogerc. Qier mären fd)on (EIjrenberg unb ^etnp* 
tid), ber berühmte Snfuforien^UIjrenberg, gerabe uor 100 3at)ren, 
ba er als Korallenforfdjer feine taufbaljn begann, fpäter bie großen 
beutfdjen (Erforfdjer ber Kalbgebirge, ® sltar 5raaS/ I)ier mar 
(E. t) a e db e 1, beffen tlame nod) immer auf einem großen Korallen* 
blodt in ber ttälje bes Ejafens eingegraben ift. Denn wunberlidjerweife 
finb in (EI Uor RTauern unb Ijaufer aus Korallenfteinen erbaut, unb 
man geljt an bem Damm mie burd) ein tTTufeum. f)ier fteljen flfträen, 
bort Rtilleporen, bie großen tjirnfdjalen ber Rtäanbrinen, eine gan3e 
RTauer non (Eoeloria unb fdjneeroeiße 3iegel aus Kalbalgen. 

(Ein fdjmaler Riffbanal non ftillem hellgrünem tDaffer trennt bas 
fanbige Ufer non bem eigentlidjen Riff, bas, aus abgeftanbenen 
Korallenbänben beftefjenb, fid) bis 3m tagaus tagein tobenben Bran* 
bung erftredfet. (Erft bort entfaltet fid) bann ber wunberbare Blumen* 
garten, ben man aber nidjt erteilen bann, ohne 3U taudjen. Don 
3—50 ttteter blütjt an biefer töanb oielfarbig bas £eben; oben bie 
Rtabreporenfträudjer, tiefer bie Iabt)rintf)ifd)en Blödbe unb unten, 
fd)on in tiefes Diolett getaudjt, ber ©rgelborallen geheimnisvoller 
Bau. 

Das RTufeum für Rteeresbunbe in Berlin, bas reidjtjaltige Korallen* 
fammlungen aus bem Koten RTeer tjat, befißt ein prachtvolles Sdjau* 
ftüdfc an einer Darftetlung biefes Riffes non (EI Uor, bas in $orm 
eines Dioramas ben ©rt mit ben Sinaibergen wiebergibt, baoor ben 
Riffbanal mit feinem füllen tDaffer unb bie Korallenbanb felbft mit 
iljrem vielfältigen £eben, ben Korallenwalb, bie $ifdje, bie Sdpnämme, 
Seefterne, Krebfe, RTufdjeln unb fonftigen Sd)altiere. (Es fehlen in 
biefem überaus Iet)rreid)en Bilb einer £ebensgemeinfd)aft, in bem 
man fogar bie barüber hungrig breifenben Seefd)tvalben (Sterna) 
ni^t vergaß, nur bie großen „tjotlenmänner", bie fid) ihres glafigen 
Baues halber offenbar nid)t fo weit transportieren laffen, unb bie 
Kalbalgen. Rnb tatfädjlid) fpielen fie auf ben Katbbänben bes Roten 
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Hteetes aud] nur eine geringere Holle als fonft in ben (Tropen, unb 
bas mag aud) bie Urfadje fein, warum ißte Bebeutung für bie Hallt» 
bilbung uon heute fo lange nicht richtig erkannt würbe, ba man tn 
(Europa faft alle (Erfahrungen hierüber nur aus bem benachbarten 
Arabien be3og. (Ein ähnliches, nod) Diel lebensechteres Diorama ent» 

hält auch bas Raturkunbemufeum in Berlin. 
So wie (El Hör ift aud) (El Koffeir auf ber afrikanifhen Seite mit 

herrlichen Korallengärten gefdjmücfet. Sie finb E)ier, wo ber beutfdje 
flr3t Klun3inger unter bem Klima eines ©rtes, ber ben Kul)m 
hat ber ßeißefte bes (Erbballs 3U fein (52° C Schattentemperatur wur» 
ben gemeffen), fahr3ehntetang fd)mad)tete, aber aud) bie Korallen unb 
5ifdje bes Koten Hteeres in unübertrefflich ejakten Werken barftellte, 
nod) großartiger entwickelt. (Es fdjeint überhaupt ein 3ufamment)ang 
3wifdjen Korallenleben unb (Temperatur 3U beftehen, ben fdjon ber 
Sdjneibenforfdier Simroth in ein „Wärmegefeß bes Kal» 
ü e s" faßte. (Tatfache ift, baß, fe wärmer es ift, befto mehr Kalb ge» 
bitbet wirb, nicht nur uon ben t)eimifd)en Schnecken auf bem £anbe, 
fonbern aud) in ben (Tropenmeeren. 3d) habe ben (Einbruch, baß in 
ber Reihe non ben Kaltwaffer» 3U ben tüarmwafferkalken bie relatioe 
menge bes probu3ierten Kalbes wäd)ft. flusgefprodjene «iswafferbalbe 
finb bie pteropoben (atfo $lügelfhnedien»)Kalbe, einen Uber» 
gang non Kaltwaffer 3U gemäßigten 3onen ftellen bie Kalbalgenbalbe 
bar, bie gerabe in bem tjeißeften ITteer ber (Erbe, nämlid) im Koten 
ttteer unb perfifdjen Rteerbufen, ftarb 3urüdttreten; ausgefprodjene 
tOarmwafferbalbe finb bie aus $oraminiferen gebilbeten © 10 b i g e» 
rinenablagerungenber Ijodjfee, bie 3/io bes gefamten Rteeres» 

bobens (faft ben gan3en fltlantib im 3ufammenhang mit bem warmen 
ffiolfftrom) bebedten, unb enblid) bie Korallenbalbe felbft. ffie» 
gen biefe Reget nerftößt meines Wiffens nur eine ein3ige (Tatfad)e, 
unb bie ift, baß bie englifcEjen Jorfcher auf Sunafuti in ber Sübfee 
in ber £agune einen 25 meter bidken Katftalgenbelag gefunben haben. 
Diefe £agunen aber finb berüchtigt ob ihres überhißten, oft über 
40° C warmen tOaffers. (Es ift febod) benkbar, baß biefe Klaffen» 
antjäufung eines Kalkalgengefteins fid) in überaus langer 3eit, alfo 
befonbers langfam uol^ogen hat unb fo ber Wärmereget baraus boh 

kein lOiberfpruh entftet)t. 
3ebenfatts ift im Roten Rteer, bas ih auf fpäteren Reifen feiner 

gan3en £änge non 2000 Kilometer nah kennen lernte, ein unmittel» 

55 

barer 3ufamment)ang 3Wifd)en (Temperatur unb Korallenmähtigkeit. 
3e mehr wir bort in bie (Trope^one einbringen, befto gewaltiger 
unb umfangreiher werben bie Korallenbilbungen. Bekanntlih ift bas 
Sübenbe biefes gewaltigen Binnenmeeres, bas fein Dafein einem ©in» 
brüh 3U uerbanken hat, nutkanifher Ratur. Arabien felbft ift reih 
an Dutkanen, bie Stabt Aben liegt in einem Krater, unb uerfdpebene 
3nfetn (3ebapir, Sabble) finb nod) tätige Oulkane mit Raud)entwi<k» 
lung. Da finb einige fpiße Bergkegel im btaugrünen tDaffer oom 
Djibel (Ta'tr bei maffaua, bie bas oerraten, auh noh bie merkwür» 
bigen Ijarnifh=3nfeln, um bie bie furhtbarften Klippen ftarren, fonft 
aber ift an biefem Sübausgange bes Roten Rteeres ber gan3e Ifori» 
3ont mit flahen Riefenkuhen überfät, bie alle Koralteninfetn finb. 
tjier Derroirkliht fih einmal bie Dorfteltung, baß Koratteninfeln 3U 
Dußenben nebeneinanberftehen. Rur finb bas keine Atolle, fonbern 
entweber „pi^fetfen", oft mit bahfhuppenartiger 5etfenüberbeckung, 
ober ftarr einige meter t)od) aus ^em Gaffer ragenbe Blöcke (f. Abb. 7a 

2(66. 22. Madrepora corymbosa auS bem (Roten SEReer. 
Sc. SSergner, Stuttgart, pb«*. 
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mb b). Bei ben tjarnifd)infeln füblid) ber arabifd|en Stabt fjobeiba et» 
Tcbeint bet Sübt)ori3ont bes t)iet bäum 100 km bteiten Bteetes mand)» 
mal Dollftänbig gefd)loffen. Riff um Riff jtefjt ba, namenttid) gegen 
bie italienifdje Kolonie «Eritrea 3u kuliffenartig Ijinteretnanber.Rletft 
fcbimmern fie braungelb, manche putpurtot, finb aber metft mit bat» 
aufqeroebtem rOüftenfanb bebedit, mandje tjaben ein roentg Bufdpualb, 
anbere finb roeiß oon ©uano. fln allen bonnert eine Riefenbranbung. 
tDie benn überhaupt im füblidjen Ausgang bes Roten Rleetes nidjt 
mehr bie ftidtige tüüftenbji^e tjerrfctjt roie bei Rlekka unb am Sinai, 
fonbern ein frifttjet, t>om 3nbifd)en ©3ean tieraufbommenbet ®f' • 
monfun, ber bas ITIeer aufpeitfdjt. Ifinter biefem feltfamen Btlb 
fteigen bie arabifdjen Berge non fernen munberbat 3a<ktg unb blaß» 
rota auf. ©egen bas Somalilanb aber ftetjen Tafelberge rote ptl3e mit 
qtoben Bitten. Unb im blaugtünen Blaffer fifet Korallenbanb an 
Korallenbanb (flbb.22). 3roifd)en bem Dulkan Tair bei Blaffaua unb 
bem Diebel 3ogur, ber roie ein purpurroter Kegel tm blauen IDaffer 
auftürmt, ift bas Rote Rteer burcf) eine tjotje Kotallenbarre gefperrt. 
Die XDaffertiefen ergeben fid) bort non 2200 auf 503 Rietet unb bann 
plöblid) auf 44—62 Bieter, bleiben faft in 100 Kilometer Brette bis 
3u ben 3nfeln Ijarbet unb tjarmabat) gegenüber oon Rlokka, nact) 
bem aller Kaffee benannt ift, in etroa 55 Bieter, um bann roieber in 
bem „Tor ber Tränen" (Bab et Blanbeb) auf 227—209 Bieter ab» 
3ufintten. Rad) ber uutbanifcfjen 3nfel perim, bie fi«f) roie ein Quer» 
riegel oor ben Ausgang biefes Riefenmeeres legt unb il)n in 3roei 
enge (15 Kilometer!) Kanäle oerroanbelt, beginnt plö^lid} bas un» 
abfebbare Bedien bes 3nbifd)en ffi3eans mit 1143 Bieter Tiefe. (Eine 
gan3 ftarlie Strömung feßt ein, bie Korallenriffe bleiben mit einem 
Sdjlage aus unb beginnen erft roieber 3000 Kilometer roeiter mit ben 

£akkabioen (Anmerkung 11). ^ _ . 
Ts rourbe mir forootjl tjier roie auf ber Strecke 3roifd)en port Suban 

unb Suakin gegenüber non Rtekka, roo aud) eine Ufereinengung not» 
banben ift, gan3 klar, baß ba bie Korallen ein allmät)» 
lidjes, aber gan3 f pftematifdjes 3uroad)fen bes 
Roten Bleeresbeforgen. 3n ber Tränenftraße ift fie bereits 

erfolgt, nur kommen eben nod) bie Sdjiffe über bie Barre tpnroeg. 
Da man an biefen Küften Diele Stranblinien unb Stranbptateaus, 
namentlid) an ben köftlidjen Smaragbbergen bei ber untergegangenen 
altägpptifdjen Stabt Berenice (beren Ausgrabung fid)er XDertoolles 
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3utage förbern mürbe) fieljt, alfo eine Ifebung bes Bobens ftattfinbet, 
ift es benkbar, baß nod) in abfeßbarer Seit biefer Derfdjluß bes Roten 
Rleetes bem Sdjiffsoerkefjr ein f)inbernis bereiten kann. Dann mürbe 
ein neues Binnenmeer, eine ungeheure Korallenlagune erfteljen, unb 
bas großartigfte Phänomen non Koraltenbilbung, bas bie Trbe kennt, 
Dollenbet fein. 

VII. Die Koraltenbänke oon Tetjlon 

Tin gan3 anberes Bilb als bie atabifdjen Korallen bieten bie nicht 
gerabe ausgebefynten, aber um fo roertootleren Riffe, bie bie Smaragb» 
infei Teplon umfäumen unb an einer Stelle, nämlid) im ©olf oon 
Blanar, im Herein mit ben bortigen roeltberüfymten perlbänken aud; 
3u anfeljnlidjerer Aushebung kommen. Dort befynen fid) uon ber 
fagenumrankten Abamsbtüdte, roeldje Tetjlon mit bem inbifdjen ^eft= 

23. ©in iitbifdper $oraflett au§ ©htgapore (Tridacophyllia lactuca). 
S)tebertdj§, ©uiin, 
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lanö oerbinbet, in mehr als 100 Kilometer £änge bie „Pearl-Banbs" 
bis 3ur puttalam=Bai, in benen fi© Korallen» unb perlengrünbe, 
bie fogenamtten „paars“, brüberlid) einen, tjier ift bei bem unaus» 
fpre©li©en ®rt Rtari©©ubbabi fogar ein Ejanbelsmittelpunbt 
entftanben, in bem im Rtär3 unb April oiele ©aufenbe non «Eingebo¬ 
renen aus allen Ijäfen bes 3nbif©en ©3eans gufammenftrömen, um 
perlen 3U fifdjen, na©bem eine unter ber Aufft©t ber englif©en Ke» 
gierung oorgenommene 3toeimalige Unterfu©ung bas Dorljanbenfein 
uon perlen in ben boftbaren Meleagrina=Ktuf©eln (aber and) 
Haliotis unb anbere Rtuf©eln liefern fie) feftgeftellt l;at. (Ein bun» 
tes £eben entfaltet fi© bann, unb einft (3. B. 1905) mürben im 3at)t 
um fünf Ittillionen RTatb perlen uon ben Meinen Booten mit ben 
orangeroten Segeln, bie man an allen Küften ©etjlons feljen bann, 
l)eraufget)olt. Bann aber bamen fdjledjte 3at)re unb tangmäljrenbe 
Sd|on3eiten, unb aud) 1926 mar es, als id) in Ceplon weilte, mit ben 
Perlen nid)t 3um Beften beftellt. Um fo fdjöner aber mit ben einfam 

baliegenben Riffen. 
3tjre ©ierwelt ift im ©runbe biefelbe wie im Roten Kteer, nur 3u» 

fammenfefeung unb IBadjstumfotmen finb etwas anbers. Ber ©olf ift 
fo fei©t, bafe bie Schiffe oom inbifdjen Seftlanb fünf Kilometer weit 
braufeen anbern müffen; bie gan3e Rorb» unb Rorbweftfpifee ©etjlons 
befteljt nur aus feftgeworbenem Rlabreporenfels, auf bem ein unge» 
teurer Bfdjungelwalb ooll Affenherben fi© breitgemad)t t)at. 3n ge» 
raber 5oIge haben biefe Riffe oon Arabien über ben ©olf uon perfien, 
ben fie bei 73 Bieter gröfeter «Tiefe aud) faft 3uwad|fen (befonbers 
im tDeften bei ©l»Ifafa) unb Belutfd)iftan bie gan3e inöifdje Küfte bis 
hierher begleitet, bie tiergeograpl)if©e £ücbenlofigbeit ift alfo ge» 
wafert. Aber in biefem ruhigen IDaffer finb bo© bie ITTufdjeln 3U etwas 
gröfeerer ©ntfaltung gebommen, ebenfo bie Refeborallen, bie Röhren» 
würmer unb Kalbfdjwämme (Anmerbung 12). Batjer bann man Ijier 
ftellenweife ebenfogut uon muf©elbänben fpre©en, wie non Korallen» 
riffen. Ber KTaler <E. u. Ranfonnet f]at auf einem oieloerbmteten 
©emdlbe ein feljr gutes Bilb biefer inbifcEjen Riffe gefd)affen, auf bem 
ihre üert)ältnismäfeig geringe ^arbigbeit ridjtig bargeftellt ift.. Bie 
RTabreporen überwiegen aud) tjier, wa©fen aber meljr blemoerqtelt 
tifcb» unb fdjirmförmig, in ©tagen übereinanber. Bie ©rbfle©ten 
feben wie Echinopora=Korallen aus, wie Krater bie Turbinaria» 
Arten, in ungeheuren Blödten lagern aud) tjier wie im Roten Kteer 
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bie labtjrintl)if©en Rtaanbrinen unb 10 e 10 r i e n. ©rob» 
btödiig unb einförmiger ift tjier bas Bilb, bort formenrei©er, mannig» 
faltiger unb bemgemäjfe bunter (Abb. 23). Ungemein reicf) aber ift 
bagegen bie $if©roelt (f. Hbb. 24). Bas btifet unb fprüljt unb fütjrt 
farbige Reigen auf, bie pradjtoollen fjodjroten falmäf)nli©en Ser- 
ranus»Arten, ber wie ein Ballon aufgeblafene Ballistes mit feinem 
brolligen Rtäuld)en treibt fid) in gangen tjerben umfjer 

Sinb fd)on bie Korallenfifdje überall ein ©egenftanb bes ©rftaunens 
burd) iljre f©metterlings» unb feolibriartige Buntheit, fo finb bie 
fdjönften unter biefen ^if^juroeten auf ben Riffen biefer 3auberinfel 
baheim. ltTan©mal finb fie aud) nod) burd) ©eftaltung betuunberungs» 
würbig. So ber Heniochus»5if©, ber eine fauftgrofee gelbe Ijot)t= 
bugel barftellt, bie burd) 3wei pradjtig f©war3e ©uerbinben fofort 
bie Aufmerbfambeit auf fid) 3öge, au© wenn ni©t bie wie ein hohen 
Kamm aufgeftellte Rüdbenfioffe wäre, bie in einen lange webelnben 
5aben ausgegogen ift. Anbere, 3Wifcf)en ben bunten Koratlenbeeten 
umherhufdjenbe $if©geftalten finb tiefblau ober rot gteid) ber ©bei» 
boralle, wieber anbere rotgelb, grün mit purpurnen ©upfen. Unb 
bod) finb alle im bunten £id)ter» unb Sdjattenfpiel nur bann merb» 
bar, wenn fie mit plöfelidjer Becoeglidjbeit batjinflitperr, unb bas mag 
au© ber Sinn ihrer blumenartigen pradjt fein (Anmerbung 13). 

VIII. Kmertbanif©e Korallenriffe 

finb wieber grunboerf©ieben oon ben arabif©en unb inbif©en. ©s 
finb fo grofee Unterf©iebe, als ©abe man eine gan3 anbere* £ebens» 
gemeinf©aft oor fi©. Bor allem gilt für IDeftinbien, bie Bahamas, 
Bermubasinfeln, für 51oriba, bie ©ortugas, bie mefibanif©en unb 
fübameribanif©en Korallenbilbungen, bafe es hier niemals Atolle, 
bäum reine Korallenriffe, fonbern überhaupt nur Saum» unb 
Kruftenriffe gibt. 

Saumriffe finb an ben 5lad)büften fi© bilbenbe einfadje Bänbe, 
bie ben Küftenoerlauf wie ein 5ranfenbel)ang begleiten. Sinb fie 
f©on für ©ftafriba unb bie öftli©e Steübüfte bes tropif©en Auftra» 
liens benn3ei©nenb, fo begleiten fie, foweit ber ©olfftrom bie Süb» 
ftaaten oon U.S.A. befpült, bort gan3 gefetjmäfeig bie Küfte unb er» 
rei©en ihre }©önfte ©ittwidtlung an ben Ket)»3nfeln oon $Ioriba unb 
an allen Ufern ber ©rofeen unb Kleinen Antillen. 



60 

Kruftenriffe bagegen fiebetn fid) auf unterfeeifdjen Bänken 
an, bie aus Dünenfanbftein ober gang fremben ©efteinen befielen. 
Sold)e ^Iad}fee= ober ^letfeettriffe finb gewöhnlich feijr Derfd)lammt 
unb nerfanbet, unb auf benen, bie id) ausgiebig an ben Hüften ber 
3nfetn Btartinique, ©uabeloupe unb Dominica unterfudjen konnte, 
erkannte i<f) 3unäcf)ft bie Korallen kaum, fo feljr waren fie mit ftrot)» 
gelbem Sd)lamm 3ugefd)üttet. 3ebes Sd)iff, bas fid^ bem non einem 
Cabrjrintt) kleiner Rtabreporenriffe befehlen tjafen non 5or* &e 
5rance nätjert, tnül)lt weißgelben Sdjlamm auf. ITtabreporen finb benn 
aud) auf biefen 3nfeln ber Straßenfdjotter, unb auf ber 3nfel ©uabe» 
loupe ift ber nulkanifdje Untergrunb als ©an3es in itjrer Ausheilung 
non mef)r als 1280 Quabratkilometern mit Kalkkarbonat überlagert, 
als 3eid)en, baß fie allmäbjlid) emporgeftiegen ift unb früher ein 
riefiges Korallenriff tnar. IXicEjt nur ©ranbe ©erre ift fo befdjaffen 
(bie anbere 3nfel befielt aus bem ungeheuren ftänbig raudjenben 
Dulkan ber Soufriere), fonbern aud) bie benachbarte 3nfel KTarie 
©alante unb bas unfagbar traurige ©ilanb Za Defirabe, auf bem 
nur ettoa hunbert £eprakranke leben. 

Aud] ©olon am Panamakanal ift auf einem foldjen Kruftenriff 
erbaut, unb ber fjafen non Kecife be pernambuco in Brafilien wirb 
burd) ein 200 Bieter non ber Hüfte entferntes, nier Kilometer langes 
Korallenriff gebilbet, beffen (Einfahrtöffnung fogar ein 5ort trägt. 
Diefe Korallenbänke finb fämtlid) nom gleichen ©pp. 

ffian3 anbers ift bie non kaltem IDaffer befpülte IDeftküfte non 
Amerika. Itirgenbs Korallen, felbft auf ben unter bem Äquator lie» 
genben ©alapagosinfeln kaum. 3m tnunberbaren Perlengolf, alfo in 
ber Bucht non Panama, fteljen in ber ©abogainfelgruppe 3tnar un» 
geheure 3adtige Riffe empor, aber mir fatjen nirgenbs Korallen. Auf 
ben perleninfeln im gleid)en ©olf finb aber koftbare perlenauftern, 

alfo tnenigftens Rtufdjelbänke. 
3n $loriba 3eigten Bohrungen, ebenfo wie auf ben Ket)=TDeft=3nfeln, 

baß ber bünne Korallenübergug nidjt tief geht. Um fo fdjöner aber 
finb bie unterfeeifdjen IDälber auf ben Bahamainfeln, auf ber 300 
Kilometer langen Bat)amabank, um bie ibqliifd) fdjöne 3nfel Itaffau, 
um Anbros unb ©leuthera entwickelt. Amerikanifd)e (Erpebiüonen 
haben aus neuefter Seit non bort Bitber mitgebradjt, bie alles an 
$ormenprad)t übertreffen, tnas bisher bekannt tnar. ©s finb toieber 
außer ben Allerweltsmabreporen unb Rtäanbrinen anbere ©attungen 
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(Agaricia, Orbicella, Dendrogyra) als fonft, außerbem ein großer 
Reid)tum an £eberkorallen, bie in gigantifdfe 5äd)er unb Reße auf» 
gelöft bie fubmarine £anbfd)aft tnie mit pil3en unb $abeltnefen be» 
nölkern (Anmerkung 14 unb Abb. 9 unb 13). 

©rotjbem ift bas ©rofjartigfte unb Blerktnürbigfte, was bie Korallen» 
rnelt bieten kann, nereinigt in ber £anbfd)aft, bie als 

IX. Ber Korallemneltteil ber Silöfee 

be3eiihnet roerben kann. 3n fünfunbfünf3ig Breitengraben, alfo non 
Schweben bis 3um Äquator, burd) 110 £ängengrabe, b.i. non ©nglanb 
bis ins Ijer3 non ©hina, auf einem ©ebiet non 76 Rtillionen ©fuabrat» 
kilometern, größer als jeher ©röteil (benn aud) Afien ift kaum 
44 Rtillionen (Ruabratkilometer groß), entfteljt eine neue ©rbe, erbaut 
aus Kalkalgen unb Korallen, begonnen in unbekannter, aber offen» 
bar, erbgefd)id)ttid) gefprodfen, nor nid)t all3U langer 3eit, eine neue 
©rbe, bie aber nod) unausbenkbar lang braudjen tnirb, bis fie fid) 3U 
einem wirklichen neuen £anb 3ufammenf(hließen wirb; benn Korallen 
unb Algen wad)fen bort langfam. Als man nadj 40 3al)ren enblid) bie 
©rümmer ber geftranbeten Schiffe bes 5°if(hers £ o peroufe (An» 
merkung 15) auf ber Koralleninfel Danikoro auffanb, 3eigte fid), baß 
non 1787—1826 in ber ©iefe oon etwa 5 Bietern ber Ar.ker nur eine 
Korallenkrufte non einigen 3oll Dicke erhalten hatte. Der IDeltreifenbe 
A n f 0 n ließ bei ber 3nfel ©inian in 22 Klafter (6. f. etwa 41,8 m) ©iefe 
einen Anker 3urück. Als man ihn 85 3al)re fpäter hob, umgog ihn immer 
no<h eine bünne Korallenfd)id)t. Aber immerhin, biefer neue 
© r b t e i l (es wirb ber fiebente fein) kommt unb entfteht gan3 unauf» 
haltfam, unb er wirb einer ber glücklidjften fein, benn unter ber 
©ropenfonne, in einem feuchten Klima, wirb er ben parabiefifd)en 3u» 
ftanb fo Dieter Sübfeeinfeln neroielfachen. 3eßt umfaßt er erft 3nfet= 
fpißen unb einen einigen Riefenlanbfleck, Beu=®uinea, neuerbings 
mit feinem urfprünglid)en Kamen Papua genannt, ©in £anb 3wei» 
mal fo groß wie Deutfd)lanb unb non größeren 3nfeln bloß Keu» 
Pommern, Keu=Rte<ktenburg (aud) einft beutf<her Boben), Bougain» 
Dille, IJfabel, ffiuabalcanar, Keu=Kalebonien (eigentlich Balabea), Diti 
£enu unb Danua £eou fowie Ijaroai. Alle übrigen 3nfetn finb win3ig 
im Derhältnis 3um ©an3en. 3mmer finb fie entweber nulkanifd) unb 
bann phantaftifd) bergig ober ftadje Korallenbauten unb bann Atolle. 
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mantfje öiefer Riffinfeln finb fo oerlaffen unb einfam, rote man es 
|t(J} kaum ausmalen kamt. t)on einigen öer getjeimnisoollften finb mir 
öie Derl)ältniffe aus neuefter 3eit bekannt. Die palmqr a = Anfel 
unter 80 n. Br. ift ein Atoll mit brei £agunen ohne (Einfahrt. Auf 
bem Kiff befinben fid; einige Seftlanbflecken mit Kokos unb Urroalb. 
Kteilenroeit umher lauter Korallenriffe ooll fo gefährlicher Köpfe, baß 
felbft pirogen nic^t fahren können. €in Weißer lebte in le^ter Seit 
bort fünf Klonate unb er3äl)lte, es regne faft beftänbig. Bad] ihm 
lebten auch auf ber benadjbarten Anfel Straron einige £eute non ben 
Kokosnüffen, ben 5if<hen un& Sdjilbkröten ber £agune. Die näd)fte 
größere Anfel (5 a n n i n g) ift 500 Kilometer entfernt. 

Die IE o k e l a u = Anfein unter 80 f. Br. finb lauter Atolle. Auf Atafu 
lebt eine einige amerikanifdje Jamilie, ber alles gehört. Ruko unb 
Itono finb nie betreten, aud) oor wütenber Branbung kaum betretbar. 
tDie es bort ift, blieb bisher unbekannt. 

Die p h ö n i f = Anfein unterm Äquator finb faft gan3 oegetations* 
los. 3—6 Bieter hohe Atolle mit großer £agune. Kein Süßwaffer, 
bafür wütenbe Branbung. 5aft immer Sturm unb Kegen. Keine 
Blenfdjen, aber reinfte Korallenroelt. Die Anfel 5anning, ber Rad)* 
bar uon palmqra, ift ein riefiges Atoll mit ungeheurer £agune, roll 
von Korallen. Ifier ift ber Stüßpunkt bes Kabels nad; Amerika. lEroß* 
bem lebt nur ein einiger tDeißer bort. An ber $erne fieht man be= 
roalbete Atolle, bie gan3 unbekannt finb. 

Die Anfel Starbudt unter 5y20 f. Br. ift gan3 unbewohnt, troß 
Urroalb unb Reichtum. An ihrem Riff 3erfd)ellte 1870 bas Kriegs* 

fdjiff (Eurqale. 
Die Anfel tOafhington bei $anning hat öie re^enbfte üege* 

tation unb fogar nod) einen Süßtoafferfee. Sie foll auch keroohnt fein, 
aber man weiß nicht oon wem. (Ein wahres Robinfonlanb. 

Die Anfel Rlalben ift an bie Sirma (Brice Summer & (Eo. oer* 
mietet 3ur (Buanoausbeute. Die Rtenfd)en können bort, wo es über* 
tjaupt kaum regnet, angeblich nur leben, wenn fie beftitliertes 
tDaffer trinken, was oon ältlicher Seite als kaum glaubhaft be= 

3eid)net wirb. 
Diepalmerfton = Anfeln, ad)t an ber 3al)l, »oll oon Kokos* 

wölbern, liegen auf einem langen Riff in fold) wütenber Branbung, 
baß man fid) ihnen kaum nähern kann, ©roßbem finb fie an einen 

(Englänber oerpachtet. 
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Die Danger = Anfeln liegen in einem ber gefäljrlichften aller 
Korallenriffe. Itur puka=puka ift bewohnt; fie finb kaum auf3ufin= 
ben, benn mahrfdfeinlich finb bie Seekarten falfcfj. 

Die Anfel üiktoria unter 6° 45' n. Br. unb 163° 2' ö. £. 
würbe 1899 gefudjt, aber nid)t mehr gefunben. Ahr Dafein gilt als 
3weifelt)aft, ebenfo bas ber Smaragbinf el*), bie feit 1841 ge* 
fudft unb nid)t wiebergefunben würbe. 

Um bie Anfel U o e a (EDallis) ber ^ijigruppe finb berüchtigte 
Korallenbänke. Die Bank Ijome fteigt aus einer (liefe oon 1800 Bieter 
mit einer einigen 3wifd)enftufe plößlid) bis 18 Bieter auf. Ahnlid] ift 
bie Bank pasco, Siafiati, $ielb, tEuscarora, Robbie, bie kreisrunb 
mit 14% Kilometer Durdfmeffer fdjon ein unterfeeifdjes Atoll ift. 
Rotumah, auf ben Karten fcfjon als Anfel angeführt, ftet)t nod; — 
ober fdjon wieber unter Blaffer. XOaterwitd] aber ift bereits ein Atoll, 
hier ift alfo eine Anfelgruppe im Blerben. 

Uber bie poumotu*, bie <5efellfd)afts*, Chefterfielb», £ot]altp=Anfeln, 
über bie Btarquefas, Beukalebonien, Ueue tjebriben unb lEongainfeln 
habe id] in ben oorigen Abfdjnitten genug Sdjilberungen gegeben. 
Auch Beufeelanb, bas ütaorilanb, gehört 3U biefem fiebenten (Erbteil, 
ber ja längft feinen Barnen ©3eanien hat/ obfd)on es nicht mehr 
in bie Korallenwelt fällt. An feinem Borbranb gibt es 3war nod] einige 
Riffe, aber bie finb mehr Ktufdjel* unb Kalkalgenbänke, benn eine 
Korallenwelt. Das öftlidjfte Korallenriff im Stillen ©3ean ift bas oon 
(Ehamiffo befungene Saia q ©ome3. 

Diefes ©3eanien 3erfällt nun in 3wei fdjarf getrennte £ebens= 
gebiete, foweit es über Blaffer ift, in ütelanefien unb polt}* 
n e f i e n, oon benen bas erftere nichts anberes ift als ber unter 
Blaffer geratene Ranb eines ungeheuren inboauftralifdjen Konti* 
nentes. (Er hat einheitlid]e ^lora, gekenn3ei<hnet burd] bie Kauri* 
fidjten unb Kafuarinen, burd) ben (Eukalqpten oerwanbte Bäume 
(Niauli) (= Melaleuca), er hat ben kannibalifhen, bunklen, kraus* 
haarigen RIenfchentqp ber Btelanefier, oon benen ber papua auf 
Reu=ffiuinea nur ein ©qpus ift. (Er hat an feinem Ranb bie große 
Dulkankette, bie oon papua 3U ben Reuen Ifebriben, Samoa unb 
lEongainfeln 3iel)t, unb baneben bie ungeheuren, bis auf 10 000 Bieter 
hinabreidjenben Bteerestiefen. Ad] bin über eine oon biefen, ben fo* 

*) 3)ie meiften Qttfeln, fotoeit fie titelt Gcingeborenennamen tragen, finb nad) ben 
©d)iffen benannt, bie fie entbedt Ijaben 
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genannten TEongagraben gefahren; es mar bas fcfjtoärgefte EDaffer, bas 
id) je gefetjen. 

Bis 3U ben $ijiinfeln reifen nun bie büfteren, feinblid)en, gefätfr* 
ließen Ittenfdjen bes Sd)roar3infellanbes, beffen Urroälber id) in 
meinem „Urroalb"=Bänbd)en (Kosmos) befdjrieben habe, öftlid) banon 
leben bie ^eiteren, hellbraunen, frieblidjen polqnefier, bie fid) mit 
Blumenbetten fd)mücben, beren 5*auen liebreisenb unb fanft finb, 
benen bie rounbetbare pfjantaftif^e Kunftfertigbeit ber Itlelanefier 
abget)t, bie bafür aber RTufib, Bicßtbunft unb heitere £ebensauf= 
faffung haben in ihrer fdjönen tDelt ooll Kobospalmen, Brotfrud)t= 
bäumen, Bananen unb Haro. 

Unter EDaffer aber nermifdjen fid) biefe Unterziehe Döllig. 3n 
ber Korallenroelt ift es töllig gleid), ob man nun auf ben Heuen 
Ijebriben inmitten ber fieberfd)roangeren, ftets gemitterbrohenben, 
mörberifd)en Kannibalenroelt ein Riff betradjtet, ober auf Hat)iti ober 
ben poumotu=3nfeln im heiteren Sonnenglan3 einigen frühlings, in 
ber liebliihen polqnefifdfen 3bt)lle. 

(Es finb genau bie gleichen £ebensformen, bie bie Eöallriffe unb bie 
ftillen £agunen beleben, unb id) bann auf biefem ungeheuren ffiebiet 
non faft 10 000 Kilometern £änge, fo fel)r id) mid) aud) barum bemühte, 
beine tiergeograpt)ifd)en llnterfd)iebe innerhalb ber Korallenroelt 
namhaft madjen. flud) 3U beiben Seiten bes Äquators nad) Horb unb 
Süb gibt es beine Differen3en, es feien benn bie fd)on ermähnten, 
baß jenfeits ber EDenbebreife bie RTifd)ung 3toifd)en Korallen, Htu« 
fdjeln unb Kalbalgen fid) mehr 3ugunften ber leßtgenannten ner« 
fcßiebt. 

öEigentlid) ift biefe unbefdjreiblid)e Buntheit, roenn man fie nur erft 
einmal grünbtid) bennen gelernt tjat, non einer erfd)re<benben (Ein» 
tönigbeit, unb id) benne bein 3roeites Beifpiel, baß ein fo großes 
Stücb (Erbe (es ift ber fiebente Heil ber Hrboberflädje) fo gleichmäßig 
befiebelt roäre. 

HTeine 5rau nnb Reifegefährtin (H. $rance = I}arrar) hat in 
ihrem Bud) „Sübfee" (Rnmerbung 16) eine fo anfdjaulidje Sdjilberung 
biefer pa3ififd)en Korallenroelt gegeben, baß id) nichts Befferes tun 
bann, als biefen Hbfdjnitt ihres EDerbes hierlje^ufeßen. 

Biefe Sdjilberung beginnt mit ben Korallenfifdjen (Rnmerbung 17) 
(flbb. 24) als ben 3unäd)ft auffälligften Beroot)nern ber £agunen ber 
Rtolle, roo fid) im roarmen, oft überhißten EDaffer bas reidjfte lEierleben 
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TO. 24. $oraHettft[tf)e 

Oben: 

S)er ©etiler (Heniochus 
macrolepidotus) 

Unten: 

£)er nifobarifcfye $atfer* 
fifd} (Holacanthus 

nicobariensis) 
2t. 9tta£borff, Berlin, 

PW- 

grance, $oxaEentt>e!t 5 
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biefer tDelt entfaltet. „$aft alte Korallenfifcße finb auffallenb 
klein. Das begreift man, toemt man mißt mübe toirb, fie 3U beob» 
ad]ten. Denn unablaffig ftßlüpfen fie 3toif(ßen ben Seifen aus unb ein 
unb treiben bie polppentiere ab, toie Scßmetterlingsraupen bie Baum» 
flecßten. tjimmelblau, golbgelb, purpurrot, fdpoefelgrün unb milcß» 
toeiß „Müßt" es aus ben Korallenftöcken. Die ner3toeigten Strauber 
ber BTabreporen finb tute t>on Silberknofpen überfdjneit, tfornborallen 
mußten mit fcßtoeren, ßo^braunen £appen (Anmerkung 18). £ang= 
ftadjelige Seeigel toie aus tiefoiolettem ©las fitzen in Jjöfjlen non 
Iicßten Riefenkalkfdpoämmen, an benen bie bunten Rteeresfßnedten 
unb »toürmer umßerkriecßen, feuerfarben, 3ierli<ß gefprenkelt, ober 
toie mit lauter blauroten £äppcßen bedangen. hornfcßmamme um» 
toucßern erbfarben ben $uß oon 3innoberglüßenben ©orgonien, bie 
als burcßbrocßenet $iligranfäd)er fielen, mit potppentieren toie mit 
toeißen Sternchen beklebt, ©repang liegt trage, f<ßtoar3, mit einem 
feinen pel3 3artefter Rtoostierißen umkleibet. ©ine toeißMau ge» 
ringelte Seefcßlange roinbet fidj, unb überall laffen bie Rößrentoürmer 
ißre bunten, oft golbüberfprüßten $eberringe kreifen, toäßrenb un= 
3äßlige große unb kleine ©infieblerkrebfe — bie großen bunkelblau 
ober fiegella&rot, bie kleinften flafdjengrün unb ftßtoefelgelb, geftreift 
toie ein Ijarlekin — ben Schlamm mitfamt ißren Sißneckengetoölben 
burd^ießen. Aud; ein ridjtiger ©loton finbet fidj gar rtidjt feiten ba3U 
ein. ©ine große $lügelfcßnecke, bie febjr eilig lauft unb fpringt unb 
einen bidten braunen, elaftifcßen $uß ßat, ber einem Samtpantoffel 
oer3toeifelt äbjntid) fiekjt. Sutoeilen treiben fie fid] fogar in tiefen 
©ümpeln naße am Ufer umßer, unb bann glän3en iljre neugierigen, 
fernsten Stßneckenaugen toie polierte ©pale. 

Die £uft ift gan3 ftill, bie Uacßt fternenklar, betörenb fcßön, oer» 
lockenb toie in einem ©Ipfium. Ulan ift toeit genug braußen, baß fid) 
keiner ber taufenb BXoskitos bis 3U uns oerfliegt. Das IDaffer liegt 
fpiegelnb eben unb beroegt fid; nidjt, bie Kieltoelle unferes Bootes ift 
bas einige, toas bie Stille ber $Iut burcßbrüßt. U)ir gleiten über Un= 
tiefen batjin unb toiffen es nid)t. 

IDie oon unten herauf näßert fid; eine prächtige 3lIumination bem 
Boot. 3n ber ©iefe glißert unb fprüßt es oon Rtiltionen toeißliißet 
5unken. Dielleicßt finb ©rgelkorallen ba unten, ein oerfcßmotynes 
©ebilbe 3artroter Rößren, auf benen bie Sterne fcßneefarbener 
Polppentiere fitjen. 
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Dielleicßt ift bie Bucßt ootl 3ierli(f}er Kleinkrebfe, bie ja faft alle 
leucpten. Durcßfiißtige ©efcßöpfe oon ber 5at&e bes töaffers, bie man 
am ©age kaum fießt. Uun kommt ein langer 3ug farbiger £ampen. 
©eifterßaft fcßroeben fie oorbei, gan3 naße an ber Bootsroanb. IDie 
aus einer fauftgroßen unb größeren Ktildßglaskugel leucfjtet ein un» 
fäglid] fanftes Weiß, ©olbgelb ober Smaragbgrün. tltebufen finb es, 
große Quallen, bie bas roartne tDaffer toie £ampions aufglüßen läßt. 
Da toirb ber feierliche 3ug feit} unterbrodjen. Blaue Bliße ßueken, oon 
einem gan3 unfißilberbaren elektrifcßen Blau, ein großer ©intenfifcß, 
ber ©räger biefes Scßimmers, toirbelt auf unb oerfeßtoinbet; SUße 
3ießen, filbern unb 3artlila angeftraßtt. Rotglüßenb, eine ßanbooll 
ins Uteer geftreuter Koßlen, toirbeln Unbekannte toie $Iämm<ßen 
oorbei. Dann toieber treibt eine große Ampel, burißfießtige, glaferne 
IDänbe, toie mit grieeßifeßem Seuet erfüllt, ffilißernb fpringen 
Sißtoärme fapßirener Sunken, bie fliegenben $if<ße feßtoimmen toie 
aus toeißem Aluminium, ©roße, ßelle Sterne liegen ftill auf bem 
©runb, oielleidjt toeit geöffnete Seeanemonen ober Seefterne, bie auf 
Beute lauern. Unenbticß ift ber Reicßtum an Sintern. Das meifte 
mögen tooßl Quallen fein, bie ftrubelnb ißre Kreife 3ießen, ßungrig 
na<ß 5if(ßen unb tOürmern ßafeßen, gläfern am ©ag, farben3itternb 
in monblofen Racßten. Denn alles bas — biefes unerßörte ©lüßen 
unb ©limmen, 3ärtlidie Aufflammen unb ebelfteinleudjtenbe Daßin» 
fißtoeben — ift ja aueß nur Sinn bes £ebens, bes Jüngers, ber £iebe 
oon unjäbligcn ©efißöpfen, bie fieß bas Dafein erßalten toollen." 

3n biefen Rifflagunen ift fcßließlicß au«ß bie tDelt ber Kalkatgen, 
bie bidte Dedten bis 3U 25 Bieter über biefe Seeböben breiten, tjier 
finb bie ©rünbe ooll ^oraminiferenfont» unb Kalkplättcßen» 
feßlamm, bie toir im ©ingang biefes Bänbcßens kennen lernten. Da3U 
ein unermeßUcßes Reicß oon IDeicßtieren, oon Krabben unb Sifcßen, 
beren Jebes befonbere, bidtleibige IDerke braueßte, um nur einiger» 
maßen gefeßilbert 3U toerben. 3unä(ßft einmal ift bas eine fi<ßer, baß, 
fo oiel aud) fd)on befißrieben ift oon biefen Sdjaßen bes Rteeres, nod) 
hunberte, toenn nießt ©aufenbe oon ©ierarten, namentlicß biefer brei 
Klaffen, barauf märten, in bie Annalen ber IDiffenfißaft aufgenom» 
men 3U toerben. 3n ben Kalkblödten unb ißren 00m Rleer unb Boßr» 
muftßeln 3ernagten Klüften ift aueß bas heim fo merktoürbiger ©iere, 
toie bes fo oft genannten palolotourmes (Eunice viridis), ber 
auf Samoa, auf ben ©onga», $iji= unb ©ilbert=3nfeln im Uooember 
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jeöes 3al)res ftets in Öen tragen öes lebten KTonöviertels in unaus* 
öenklidjen Klaffen öie füllen Korallengrünöe verlädt, öie inöigoblauen 
tDeibdjen voll (Eier, öie hellbraunen Ktänndjen befrudjtungsbereit 
ober, richtiger gefagt, nur abgefdjnürte Stüdüe, bie fid) befrudjtenö 
entleeren. Die (Eingeborenen verehren Unmengen biefer tOefen bei 
feftlid)en (Belagen, aber nod) ift keine Abnahme be$ tvunberbaren 
Phänomens 3U bemerken (Hnmerkung 19), bas man mit mt)ftifd)en 
Dorftetlungen umkleiöet hat, megen ber genauen {Termine, bie bie 
palolotvürmer einhatten Jollen. 3ft man aber an ®rt unb Stelle, ver* 
flü<htigt fi(h aud) h*er öie Klqftik tvie fo pft, roenn man (Belegenheit 
hat, einer Angelegenheit tvirklid) auf ben (Brunö 3U gehen. (Erftens 
gibt es anbere (E u n i c e = Arten, bie nach „anöerem Kalenöer" lieben 
unb leben. 3tveitens hält fid) aud) ber berühmte palolo keinesroegs 
genau an ben Kovember unb ben Ktonö. (Es ift hier offenbar eine 
periobi3itat gegeben, ähnli(^ tvie ber 28=lEage=Kht)thmus bes Itlem 
fdjen, unb bas ift ebenfo geheimnisvoll ober klar ba rote bort. 

XOtrkltd) geheimnisvoll ift mir in biefer fdjönen, fdjaurigen, oben 
unb paraöiefifdjen — fe nad)öem, an tveld)em fflrt man rveilt — tDett 
ber Korallenriffe bes Pa3ifik etrvas anberes geblieben, unb bas ift 
bie ungeheure (Erbunruhe in ihrem (Bebiet, bie man tvol)l fid)er als 
ein 3etd)en von „(Erbtverben", namlid) ber (Entftehung eines neuen 
(Erbteils, beuten kann. 

Sd)on bie 3ufammengel)örigkeit bes melanefifd)en Kontinentranbes 
(auftral*melanefifd)en Kontinent nennt ihn Sarrafin, ber bas am 
beften erforfd)te) mit Huftralien beutet barauf, bajg gan3 unausbenk* 
bare S(holtenverfd)iebungen unb (Einbrüd)e erfolgt fein müffen. 3ljr 
Ittittelpunkt ift bas heutige 3entrum ber Koratlenroelt, bas fogenannte 
Korallenmeer, getvefen, bas von ben grofcartigften Korallenbauten 
ber töelt umrahmt rvirb. Die Horresftra&e im Horben, bie Santa=dru3 

unb tteuen fjebriben, bas Kiefenriff von Balabea im ®ften unb bas 
auftralifdje Barriereriff im IDeften bieten einen pradjtvoüen Kähmen 
für biefe See, bie ebenfo fd)meid)lerifd) füg fein kann, rote fid) bie 
furd)tbarften ®rkane, bie bie löelt kennt, gerabe auf ihr abfpielen. 
Hn feid)ten Stellen finb hier unge3al)lte Kiffe vorhanben, in ber HTitte 
aber ift fie 4850 Hteter tief; biefe Sdjotle ift alfo gan3 ungeheuerlid} 
eingebrothen. Sie hat mit 4 Ktillionen Quaöratkilometer faft bie halbe 
Husbehnung von (Europa. Don ihr ab rverben bie 3nfeln bann gegen 
Amerika 3U immer kleiner. Sie finb als „3nfelftaub" mit 174 000 

25. SBte ber gef$i$tete $alf beut 20kere eniftetgt. Quttge $aIfbcmTe auf einer 
©übfeeinfel. £)riginalaufnaf)ttte be§ SßerfafferS 

Quabratkilometer gegen 70 Ittitlionen ©uaöratkilometer tDafferfläifye 
wirklid) nerfdjwinbenb klein. Ittit bent „3ertrümmerten Aufträgen", 
als bas man bas Sd)roar3infellanö begegnen könnte, tjaben fie gar 
nidjts 3U tun, utn fo mel)r mit einem neueren Dulkanismus, ber in ber 
©egenwart ebenfo lebhaft ift wie feit alten 3eiten. £eiöer genügt bie 
gan3 geringe Kenntnis biefer fernen XDelt nicEjt, um etwas Sidjercs 
fagen 3U können, ob biefer Dulkanisntus im 3unel)men ober im Ab» 
flauen ift. Auf Öen Salomonen fyat man jungtertiäre Kalke in nod; 
1600 TTteter tfölje gefunben, es Ijat bort alfo eine rapibe Hebung ein» 
gefetjt (Abb. 25). Die benaäjbarten Keuen Ijebriben, Tleu=3rlanö unb 
©ongainfeln fteigen ebenfalls auf. Dagegen finken ber Uferranö 
bes Korallenmeeres, ber ®efellfd)aftsard|ipel unb bie Itiebrigen 3n= 
fein, Diefe £inien geljen burdjeinanber; mandje (fo bie barob be» 
rüljmt geworbene 5<Ucon=3nfeI) finb wieberljolt nerfdjwunöen unb 
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emporgetaucht. (Eine Hegel ift Bei ben Bisherigen Kenntniffen nicht 
aufftellbar. An manchen ®rten, fo erlebte id) bas auf ber 3nfel ©fate 
in ben Heuen tjebriben, 3ittert ber Boben faft ununterbrochen. Htan 
fieht hier unb auf Heukalebonien, ebenfo auf ben Soqaltqs gehobene 
re3ente Korallenbänbe in gefristeten Ulauern bis 30 Bieter ho<h 
über ben lebenben Korallen ftehen, auf ber 3nfel ©rromanga fogar 
in bebeutenben Ijöhen, unb ein3elne (Erbbeben teränbern Bleeres» 
tiefen auf einen Schlag um 10 bis 15 Bieter (Hnmerfeung 20). (Es ift 
bie fülle Koratlenroelt ein ©ebiet ber größten (Erbunruhe, ein £anb 
ber 3ukunft, tnirklichftes Heulanb, bie Phantafie in ferne 3ukunft 
lodkenb roie kein anberes. B)er hier reifte, bann non fid) fagen: bie 
©rbe hübet bereit mit großen unb mit kleinen Kräften ihren größten 
unb lebten (Erbteil aus, unb i<h bin babeigettefen unb habe bie S<höp= 
fung am töerk gef eben . . . 

★ 

Blit Ijer3tueh benke ich 3urüdk an bas tnunbcrbarc 3nfellanb auf 
ber anberen (Erbtjälfte, ton bem iS felbft in biefem kleinen Bänbthen 
fo reiS bie merkensmerteften Dinge ausbreiten konnte. Aber ni(t)t 
tteniger fdjön unb merkttürbig fteht bie arabifdje Korallenroelt in 
meiner ©rinnerung, untergeßlich finb mir bie ©age auf ben inbifdjen 
Kiffen unb bas 3auberhafte Bilb ber glücklichen 3nfeln in 3entral» 
amerika. B)enn im Pa3ifik bas Sd|önfte an Pflan3emou<hs in 
tiefen fchattigen Urttälbern tiele biefer, namentlich bie tulka» 
nif<hen 3nfeln beckt, fo finb ttieber nod| mehr Atolle im blauen 
Bteer, nicht tteniger bie arabifhen Korallenriffe, Beispiele furcht» 
barfter (Einöben unb menfchenfeinblichfter ©roftlofigkeit. H)enn man 
irgenbtoo auf ©rben ben (Einbruch tergangener ©rbperioben erleben 
rtill, bie 3eitalter tor ber BlenfSenfchöpfung, fo kann man es hier, 
©nttteber in ber Kalmen3one, too nie ein £üftd|en bie erbarmungs» 
lofe ©lut kühlt, mit ber bie Sonne ton einem faft immer toolkenlofen 
Ijimmel auf grelttoeißes, leblofes Kalkgeftein nieberbrennt, ober bicfjt 
unterm Äquator, too ttieber faft ununterbrochen Donner rollt, ber 
gan3e l)or^ont mit trauerfahnenf<httar3en IDolken jahraus jahrein 
umftellt ift unb ttodjen» unb monatelang Regen bie IDipfel ber Kokos» 
palmen peitfht. Dort finb bie 3nfeln, auf benen immer ttieber bie 
furchtbaren Sturmtoellen über alles Reugefdjaffene 3ufammenfchlagen 
unb, jebe Schöpfung 3erftörenb, bie karge B)elt ftets ton neuem an 
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ben Anfang gurückmerfen. IDo folche unglückliche 3nfeln Betoohnt 
toaren, hat es fiel) immer ttieber ereignet, baß (Erbbebentoellen, bie 
ttie eine fdpta^e Blauer über ben Stillen ®3ean raften, ober aud} 
bie regelmäßig ttieberkehrenben Sturmfluten über bas nur 3 bis 
6 Bieter über bem normalen Bleeresfpiegel fteljenbe Korallenlanb 
bahinfegten, Pflan3ungen, Dörfer, BtenfSen tor fidf herfpülten unb 
in neuer Sintflut in ttenig Stunben fjunberte unb ©aufenbe ton 
Rlenfdjen ertränkten. Dann kam ein ©ag, an bem biefes fürchterliche 
lebenmorbenbe Bteer ttieber lächelnb, harmlos, in ent3ü<feenber Bläue 
ttie ein Spiegel lag — ich ha&e es einmal fiebgetjn ©age ohne Hielte 
gefehen — unb bie Sonne freunblich auf bas 3erftörte £anb nieber» 
fah- Sanft trieben in leifen Strömen ber See ttieber bie Kokosnüffe 
heran, bie alte biefe 3nfeln umkreifen in monatelangen töanberun= 
gen, unb anbere Samen, ba unb bort auch ein hittausgeriffener Baum. 
Als Stranbgut bes £eben$ blieb er auf bem Riff liegen in ber Stunbe 
ber ©bbe, unb bamit hatte neues £eben $uß gefaßt. 3ehn unb breißig 
3at)re fpäter blicken ttieber Kokospalmen aufs einfame Bteer, unb 
Urttalb keimt, unb hunbert 3ahre banach ift neuerbings altes toeg= 
geriffen, ttenn nicht in3ttif<hen ber ©rbriefe in 3uckungen ben Boben 
gehoben unb bem £eben enbgültigen Sieg gugefprochen hat. 

Das ift bie leßte, un3erftörbare wirkliche Urmelt, ttelche bie ©rbe 
noch kennt, ©benfo einfam unb urtoeltlich finb einft bie Korallenriffe 
ber 3ura= unb Kreiöe3eit bagelegen im glüljenben Sonnenbranb, ober 
noch früher, als bas heutige ©uropa ein Koraltenmeer mar unb unfer 
heute blaßblauer hiutmel tut tiefen Seibenblau bes ©ropenktimas 
erglän3te. 

3eßt hat fi<h eine neue Kreibe3eit auf ber anberen hälfte ber ©rb= 
kugel breitgemacht, ©s ift, als ob nicht nur 30 000 Kilometer, fonbern 
auch 3ahrmillionen biefe 3roei Hielten toneinanber trennten. 3n 
biefem ffiefamteinbruck eint fich bas Diele, toas ich ton ber Korallen» 
toelt gefehen habe. Sie ift eines ber merkmürbigften unb lehrreichften 
Bilber, mel<he bie Hatur ber ©egenroart aufftettt. Unb es ift faft un= 
heimlich, aber auch erhaben unb im tiefften beruhigenb 3ugleih, 3u 
toiffen, baß biefe ©egenmart ältefte ©rbtergangenljeit 
fpiegelt unb 3uglei<h bie 3ukunft einer neuen ©rbe, baß fie bie 
Schöpfung am H)erke 3eigt. ©aufenb 3ahre finb für fie ein ©ag unb 
alles ftirbt, um aufs neue 3U toerben ... 
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X. Änrnerkungen xmb 3ufäije 

Hnmerkungl(3uSettel3). HIs für die Strandfauna der neu* 
kaleöoni|tt)en Hüften und benachbarten Htolle, and) des großen 700 Kilos 
meter langen neukaleöonikhen CDaHriffes, das id) bei dreimonatigem Hufs 
enthalt am beften unterfucht habe, feien h*er üon Schnecken ermähnt: 
Conus lamberti, Voluta pacifica, Natica mamilla, der im Cejt erwähnte 
Turbo smaragdus, non Käferfdjnecken Acantochites porosus, dajuPteroceras 
rugosa, Alectiyona crista galli. Kenn3etchnenöe Iltujcheln find Cytherea, 
Area, Lucina, Chama, Tapes, Coralliopbaga und die im ©e£t ermähnten 
5ormen. 

IDie koftbar niele diefer formen find, geht daraus h^uor, baß Caris 
naria vitraea jd)on oor dem Krieg mit 1000-1200 Stanken be3al)lt wurde, 
die als EJäuptlingsfchmuck dienende Cypraea aurora mit 1000 Sinken. Huch 
Voluta*Hrten, Harpa nobilis, Marginella ujw. ha^en h°*le Pr*tle* 

Hnmerkung2 (3U Seite 18). Um einen Begriff non dem 3U geben, 
was den Haturforjcher an diefem Koraflenftrand erwartet, feien nach den 
Beftänden des ausge3eidjneten Raturl|iftorif<hen IRufeums 3U IRelbourne nur 
toenige Charakterttere aufgeführt. DonRfffkrabben leben hier große Rteerfpin* 
nen (Leptomithrax spinulosus, Pseudocarcinus gigans), Xantho in oielen 
Hrten, Plagusia, Ocypoda*Hrten. Don den Seefternen fallen bejonders die 
herrlich tiefblauen großen Linckia pacifica auf. Uno er gleich lid) blau mit 
korallenroter Ueß3eid}nung ift Pentaceros alveolatus. Kenn3etct)nenö find 
Ijornjchwämme (Thorecta, Hippospongia), ein prad|tüaller Hetjtrichter ift 
Janthrella basta, ein Riejenfchwamm=Raphyrus Hixonii, ein meterhoher, 
graugelber Kalhfdjwamm ift Poterion Patera. Brt)030en der Südriffe find 
die Riefenbäume oon Diflustra. Sonft find Schhjoporetten, Reteporen (ließ* 
korallen) u. dgl. gewöhnlich. 

Hnmerkung 3 (3U Sette 22). Dtefe Bildungen fand man auf den 
toeffinbtfchen Riffen und auf den Philippinen. Huf (Dahu (fjawai gruppe) 
und auf den Ket) U)efts (5loriöa) geigten Bohrungen, daß lpe* die orgas 
nijd|en Halbbildungen nicht tief reidjen. Hnd) die Bahamas und Bermudas, 
welche wohl die nördlichen aller Korallenriffe find (unter 32° n. Breite, 
alfo die Breite non Tripolis), haben nur dünnen Korallenüber3ug auf 
Dünenfandftein (Kruftenrtffe). 

Hnmerkung 4 (3U Seite 24). XDefentltchfte Schriften über die 
Korallenrifftheorie find: (El). Darwin*Carus, Struktur und Derteilung 
der Korallenriffe, Stuttgart 1876. — 3- S. ©arötner, The Coral Reefs of 
Funafuti 1898. — H. Hga jfi3, The Islands and Coral Reefs of Fiji, 1899. — 
Hgafji3, The coralreefs of the Pacific, Cambridge 1903. — (b. ntolen* 
graff, The Corakreef Problem, Hmfterdam 1917. — C. D). Skeats, The 
Corakreef Problem (Americ. Journ. of Science) 1918. — Salomon, Die 
Hdamellogruppe, 1910. — Dand, Corals and Coral islariHs, £ondon 1876, 
— £angenbeck, Die Theorie und die Tntftehung der Koraüeninfeln, £eip* 
3ig 1890. — IDooö*3ones, Corals and Atolls, £onbon 1910. 

Hnmerkung 5 (3U Seite 26). ©rganismen aus der Kleinwelt des 
Kalkfchlammes der Südfeekoraüenriffe find die Kiefelalgengattungen Nitz* 
schia, Navicula, Cocconeis, Encyonema, Coscinodiscus, Stauronei’s, Eu* 

notia, Attheya, Pleurosigma, Synedra, rieftge Pinnularia. Don proto30en 
fanden ftd) oampprellaartige 3t)ften, (bromien, kleine Hmöben, Rlonaden, 
Anisonema, ThTtliomonaden,Dinoflagellaten, befonders Gymnodinium. Huf* 
fällig die reiche S<hi30Pbt)3eenfloramitöen (Battungen Rivularia, Oscillatoria 
(bis 100 [X dick!), Aphanocapsa, rieftge Chroococcus* Hrten, jonft 3ahk 
lofejoraminiferen, (Toccolithop halben, Cladopljoren, Rädertiere (Euchlanis), 
Siphonocladiales, Nemalion*Hrten, farblofe $adenpil3e, Ba3iüus*5ormen 
und Kokken, Dielerlei pt)äoptp)3een und ihre Schwärmer, oiele Rema* 
toben, Borftentüürmer, 3al]lretd)e unbeftimmbare (befonders Sd)i3opl)t)3een) 
und wol)l auch noch unbekannte formen, fyex tut fief) der mikrofkopifcf)en 
5orfcf)ung ein reifes und noch gan3 neues ©ebiet auf. 

ftnm erkung 6 (3U Seite 29). Die Toccolithophoriden (f. Hbb. 8) 
werden heute allgemein als Hlgen aufgefaßt, die man als bejonbere (Bruppe 
in die Räfje der Thrpfomonadinen und BaciHaria3een [teilen muß. 3l)r 3eH* 
leib enthält einen gelbgriinen Sarbftofftrager, eine Dakuole, einen Sellkern, 
und ift mit einer Schale umfchloffen, die fid) aus Kalkplättdjen (Toccolithen) 
oder *ffäbchen aufbaut. Die|e Kalkplätt <f)en, nur 1-2 taujendftel Rlillimeter 
lang, find unoerwesltd) und burd) ihre BilItonen3ahl der wtd)iigfte Bildner 
des Kalkfchlammes. Ilad) meinen Unterfudjungenift die ©attung Coccosphaera 
für die Südfeeriffe ausfd)laggebend. tDid)tigfte (Battungen find Coccolitho* 
phora, Pontosphaera, Michelsarsia, Halopappus, Torosphaera U. a. 

Hnmerkung 7 (3U Seite 35). $(f|önfte und wtdjtigfte Korallen* 
arten des auffrallfchen Barriereriffes find: Madrepora squamosa, M. latis* 
tella, Porites clavaria, Turbinaria cinerescens, Rhodaraeacalicularis, Madre* 
pora spicifera, Riejen*Madrepora hyacinthus, Oxypora aspersa, Favia 
venista, Euphyllia rugosa, Millepora*Hrten, Madrepora cybicyatha U. a. 

Unüergleid)li(h und in (Europa gar nid)t bekannt ift die ©orgonien* 
fauna der Südjeeriffe, non denen mir die des Korallenmeeres 3wtfd)en 
Huftralten und den Reuen Ejebriben näher bekannt wurde. Tine unoer* 
gleich lieh f<*)öne Tierform ift 3. B. die halbmeterhohe gelbrote, regelmäßige 
Kämme bildende Ctenocella pectinata Don Port RToresbp (Huftralien). Huf 
den Xteuen Ejebriben bilden wieder die Tridacophyllia rectifoliasKorallen 
ähnliche Kämme; Siphonogorgia pallida fielet wie eine Tdelkoralle aus, die 
Stylaster*Hrten und Distichopora rosea ron Öen Reuen Ejebriben wie Rot* 
algen. 

Hnmerkung 8 (3U Seite 42). Toraüinaceen (Kalkrotalgen) jind 
eine andere Hlgengruppe als die Sd)lau(halgen (Siphonales), die grünen 
5arbftoff enthalten und 3elIenIos find, h^ute auäj bei der Kalkbildung nur 
mehr eine geringfügige Holle fpielen. Die Hulliporen dagegen, wie man 
die Kalkrotalgen meift nennt, find entweder Kalkknollenbildner (die ©at* 
tung Lithothamnion, die üöHig eine Konüergen3er|d|einung 3U den Koral* 
len ift), ebenfo die mit 50 Hrten größte ©attung Corallina, die in allen 
IReeren uorkommt. Kruftenbildend dagegen find die Lithophyllum* und 
Melobesia*Hrten der warmen hteere. Die aufrecht wad}jende ©attung 
Amphiroa ift ebenfo wie Chilospermum ftark nerkalkt, etn jchwacher 
Kalkbildner ift dagegen Mastophora. 3n den deutfd)en RTeeren fpielen 
Kalkalgen fä)on eine namhafte Rolle. Melobesia membranacea lebt non 
Rorwegen bis 3um Rltttelmeer, auch in der gan3en Rord* und ©ftjee auf 
anderen Tangen, das oiolettrote Lithothamnion polymorphium fehlt in 
der ©ftjee, ift aber bei tjelgoiand Ijäufig^ |o wie das Koraüenmoos (Coral* 
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lina rubens), mäbrenb Corallina officinalis (Beröße bts 3ur ©ftfee bilbet. 
Übrigens maren Lithothamnion jurassicum in 3ura unb Kreibe, L. num* 
muliticum im (Eertiär jdjon gefteinbilbenb. 

flnmcrftung 9 (3U Seite 51). dharakterformen ber Korallenmelt int 
Koten nteer finb: Favia, Madrepora (corymbosa unb arabica eine ber tpptfd)« 
ften), Stylophora pistillata, Porites, Galaxea irregularis, Montipora stilosa, 
Goniastraea favus, Coeloria, Fungia, Acanthastraea, Millepora dichotoma, 
Turbinaria mesenterina, Seriatopora, Tubipora, Goniopora, um nur bie 
gemein|ten 3U nennen. KeIkenkordUe=Mussa corymbosa. Dlerkmürbig finb 
bie Kachtkiemer(d)necken (Nudibranchia), non benen Certasoma cornigerum, 
Doris pulchella, Phillidia pustulosa, Pleurobranchus citrinus, Chromo* 
doris pallida, Doriopsis limbata bte fyäufigften 5ormen finb. 

Aus ber £ebensgemeinfd)aft ber arabifd)*inbifd)en KoraßenmeTt faßen 
befonbers außer ben überafl oorkommenben Koraßenfifdjen auf bie 3gel- 
fifcf)e (Diodon hystrix), bte 5ifd) gattun gen Lethrinus, Psettus unb Pagrus, 
ber Sägebarfd) (Serranus), bie Seeigelgattungen Echinometra, Diaaema 
saxatile, Cidaris, bie Pentaceros*Seefterne, bie Sdjmammgattungen Phyb 
lospongia, Dactylochilinar bie deufelsfingerfdjnedten unb Riefenmufcbeln 
(Tridacna gigas), eine ungeheure Krabbenfauna mit ben (battungen Ocy* 
poda, Neptunus, Trapezia, Sylla, Grapsus, Goniosoma, Gelasimus, Pia* 
gusia u. a. Spe3taiform ift Lophactaea granulosa. Über bie $auna ber 
Koraßenriffe ift eine große Literatur oorpanben mit IDerken non (Epren* 
berg, Qempricp, Klunjinger, geller, 5raas, Ijaeckel u. a. 

Hnmerkung 10 (3U Seite 52). Tridacna gigas, bie Riefenmufcpel, 
mirb bis 200 kg ferner unb lebt in ben tnbijepen unb pa3iftfcpen Dleeren. 
Die 5°rm bes Koten KTeeres ift T. elongata, fie gilt als eßbar. Das $letjd) 
ber großen 5ormen beträgt bis 30 Pfunb. (Eine berühmte Tridacna ift als 
tDeipmafferkeffel in St. Sulpice in Paris als (Befcpenk non Benebig aufge* 
fteßt. 

Hnmerkung 11 (3U Seite 56). Die Koraßenriffe bes 3nbtfd)en 
®3eans, ber 3meietnpalbmal fo groß roie Hfrika unb bei ber (Eocosinfel bis 
6459 Dieter tief ift unb jebr pope Eöaffertemperaturen (in ben dropen 
27-28°) pat, finb niept fo 3aplretd) roie bie bes pa3tfik. (Es kommen aud) 
bie (Eisberge ber Sübpolregion in ipm bis 45° f. Br. hinauf. 3mmerf)in ent* 
hält er 3aplreicpe Htoüe (13 unb 12000 3nfeln auf ben Dlalebinen), befon* 
bers fcpön bas Htoß Ijeamanbu Pholo, Htoß Rlalcolm, Htoll RTali, Htoll 
Hri, Htoll Hbbu auf ben Dlalebinen non 8° n. Br. bis 3um Hquator. Saum* 
riffe reichen nom Husgang bes Roten KTeeres bis (Eeqlon, toentge finb ba* 
gegen an ber doromanbelkiifte 3nMens (nur bei B^agapatan), im (Banges* 
belta ebenfo roenig inte in ber Hma3onas3onef bann toieber niele an ber 
Birmaküfte, niept 311 reid) auf ben Hnbamanen unb Hikobaren, ebenfo an 
ber Sumatra* unb 3aoabüfte. Bon Korallenriffen umfäumt finb aud) bie 
dpagosgruppe, bie Seqdjellen, DTaskarenen unb in 400 Kilometer £änge 
RIabagaskar, fdjmacp bagegen bie afrikantjd)en Hüften (f. Hbb. 7a u. b). 

Hnmerkung 12 (3u Sette 58). Die mid)ttgften £ormen in ber deq* 
Ionriff*Bio3Önofe finb non Korallen: Pocillopora, Madrepora rudis, M.scan* 
dens u. a. Hrten, Turbinaria Crater, Echinopora lamellosa, Symphyllia 
sinuosa, Maeandrina, Favia aspera, Coeloria daedalea, Cooperi, Dendro* 
phyllia ramea, Millepora verrucosa, Arbicella laxa, Echinopora. ((Eine |epr 
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jepöne Sammlung bejißt bas DTufeunt in (Eolombo.) Da3u gefeiten ftd) 
(Borgonien, Reticularien, Sd)tDamme. Galaxea heterocyathum bilbet an 
Süßmaffertannenmebel ertnnernbe gari3e unterfeetjepe tBälber. Befonbers 
reid) ift bie IBeidjtierfauna mit Tridacna squamosa, Triton tritonis, 
Cassis rufa, Turbinella pyrum, Ficus laevigatus, Trictorium lotorium, 
Ovulum ovum, Murex tenuispina, Strombus, Tudiola*Hrten, Conus, 
Solen ufro. Kenn3eid)nenb finb bie Dielen „tube*worms“ ber englijd)en 
Zoologen mit ihren Kalkröt)ren (Sabelliben), Bgl. 3. XDaltper, Die Hbams* 
brücke unb bie Korallenriffe ber palkftraße, 1891. 

Hnmerkung 13 (3U Seite 59). Bon ceqtanifcpen Kiffif<f>ert finb 
bte bemerkensroerteften $ornten ber pod)rote Serranus salmoides, ber 
langftreifige Serranus undulosus, ber Iangfloffige Fleniochus macrolepi* 
dotus (f. Hbb. 24), Ballistes flaviamarginatus mit gelbem Kopf unb grauem 
£eib, blau ift Comphosus, korallenrot Priacanthus holocentrum, rotgelb 
Holocentrum rubrum, Diagramma u. a. 

Hnmerkung 14 (3U Seite 61). (Bemeint finb hier bie tt)eftinbifd)en 
Korallenatten Agaricia agaricites, Orbicella acropora, Acropora muricata, 
Dendrogyra cylindrica, Maeandra labyrinthiformis. Bon ben (Borgonien 
befonbers Xiphigorgia, Briareum unb ber große Benusfäd)er (Rhipido* 
gorgia, Hbb. 9). dparakterformen ber mefiinbijepen Kiffe finb: Manicinia 
arcolata (dortugas), Madrepora palmata, groß tote riefige fjirjdjgemetpe. 
M. muricata (fjaiti), Maeandrina viridis (Sloriba), Kiejen*Diploria cere* 
briformis, Oculina diffusa (beibe St. dpomas), Dendrogyra cylindrica, 
Porites astraeoides, Pontes pontes (Bahamas unb dortugas). 

Hnmerkung 15 (3U Seite 61). Die Kataftrophe oon £a Peroufe 
ift eine ber merk tour Mafien in ber gan3en (Befd)id)te ber Korallemnelt. 
Dlejer Sorjdjer 30g nod) oor ber 5ran3Öfifd)en Keoolution 1786 in bie Süb* 
fee unb mar feitbem nerfd)oßen. (Erft 1826 erhielt ber Kommanbant ber 
5regatte „aftrolabe'7, Dumont D’Urotlle, auf ben ttörblid) non ben 
Reuen ^ebriben iiegenben Banks*3nfeln bie erften Rad)rid)ten »on einem 
Sd)iffsuntergang in ber Kähe unb fanb bann auf bem IDallriff ber aben* 
teuerlid) 3ackenbergigen 3nfei Banikoro (Santa^(Eru3*3nfeIn) unter TBaffer 
bas türack bes Sd)iffes non £a Peroufe. 3n bem non Kannibalen unb 
£epröjen (heute nod)!) bemohnten Dorf Peou lebten, mie fid) herausflellte, 
bie Sd)iffbrüd)igen 3ef)n DTonate lang, bauten bann ein kleineres Sd)iff, 
fuhren ab unb kamen nid)t mehr 3um Dorfd)ein. Sinb fie neuerbings un* 
tergegangen ober lebten fie auf einer biefer heute nod) menig bekannten 
3nfeln, bereu Karten aud) je^t nod) unfidjer, beren Kiffausbehnungen un* 
bekannt finb? 3ebenfaßs fanb ber ^Bruat" nod) 1883 auf bem Kruften* 
riff bei Peou ©egenftanbe, bie £a Peroufe gehörten, unb man er3äi)ite 
auf Ureparapara non metßen Dlännern, bie lange öort lebten. 

Hnmerkung 16 (3U Seite 64). Bgl. H. 5rance*f)arrar, Siibfee. 
KoraUen — Urmalb — RTenfd)enfreffer. Berlin, p. 3. (Deftergaarb, 
Berlag, 1928. 

Hnmerkung 17 (3U Seite 64). Die roid)tigften Koraßenfifd)e ber 
Sübfee finb bte blauen Girella cyanea, Chelmo triuncatus, Epinephelus 
miniatus, Chaetodon octo fasciatus, befonbers in melanelie«, Flolacanthus 
bicolor, ebenbort. Sel)r brollig ift Oxymonacanthus longirostris oon ber 
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Torresftroße, aud) öer S<^ü^cnftfd) (Ballistes) öer inöifdjen Riffe ftnöei fid) 
toieöer. Befonöers Ijerrlid) ift Pteroi's volitans. Tin Tange tmitierenöer 
5e^cnfifd) 6er Rtofle tft Inimicus didactylus (Salomonen), auf 6en auftra* 
iifdjen Riffen lebt aud) 6er allbekannte Se^enfifd) Phyllopteryx. Eper aud) 
„öas alte K)eib“ (Enoplosus armatus) unb Monacanthus chinensis. 

Rnmerkungl8 (3uSette66). Dte Ejauptkoraltenformen öer Süö* 
fee ftnö Madrepora, Maeandrina, Astraea, Porites, Fungia, Dendrophyllia, 
Millepora, Heteropora, Seriatopora. Seltener Stylaster, Distichopora, 
Balanophyllia, Flabeilum. Ejeroorragenöe Rrten 6es auftralijd)en Barriere* 
riffes, öas tm Süöen bis 3ur ITloretonbai bei Brisbane reid)t, ftnö: Pavonia 
cristata, Porites Caimardi, Seriatopora ocellata (a. 6. Roten Rteer!), Madre* 
pora nasuta, abrotinoides, squamosa, Fringia repanda, Astraea radi* 
cans, Turbinaria cinerescens, Rhodaraea calicularis, Porites arenosa, Coelo* 
ria, Pocillopora, Favia venista, Madrepora crythraea, M.latistella u. a. 

3n öer Torresftraße xoeröen öie Riffe oon Turbinaria patula, T. erata, 
T. peltata, Euphyllia striata, Astraeopora myrophthalina, Madrepora 
muricata, M. vulgata, Pocillopora bulbosa, Herpetolithes lineas u. a. ge* 
bilöet. Hm meiften nad) Süöen (nod) in Dtctoria) gel)t Plesiastraea 
Urvillei. 

3ur £eben$gemetnfd)aft öiefer Korallenarten in öer Süöfee gehören 
öie großen Sd)ilökröten (im Jebruar jeöes 3af)res auf Rortf)*R)efi*3sIanö 
6es großen Barriereriffes 3U Taufenöen gefangen), öie Seeigel Toxopneu* 
stes, Hippanoe, Salmacis, Arachnoides, öie See* unö Ejaarfterngattungen 
Scytaster, Phyllacanthus, Echinaster, Linetia, Antedon, öie E)orn= unö 
Re^korallen Dictyopora, Eschara, Tessaradoma u. a., öie E)ornfd)tDämme 
Thorecta byssoides, Halme, Hippospongia, Raphyrus, ein Riefenfdjxxmmm, 
öer meterljolje Kalkfd)tDamm Poterion, oon Terebrateln: Waldheimia fla* 
vescens, Nautilus* Rrten, oon Krebfen öie Tattungen: Leptograpsus, Necto* 
carcinus, Alphaeus, Paguristes (Tinfteölerkrebs), Fasciolaria, Pseudocar* 
cinus, V2 m lang, öas Ejeer öer Neptunus, Squilla*Rrten, Thalanista, 
Xantho ufxo., oon Torgonien: Echinogorgia, Plexaura, rofa Kämme oon 
Ctenocella Siphonogorgia; Melitoides ochracea ift eine öer fd)önften 
Regkoraüen öer Reuen Ejebriöen non 3/4 m EjÖlje. 

^1 . ?1cc^u/H^c!t ^er Pa3tf*kküfle (fog. Trepang) finö: Leptosynapta, 
Chiridota, Caudina, Colochirus, Thyona U. a. 

Sdfnedten unö tRufdjeln: IRaffenljaft Käferfdjnedten (Ischnorad* 
sia), Riefenmufd|el (Tridacna), Kaurifdjnecken (Cypraea), Cerebra, Capsa, 
Area, Spondylus, Prima, Pecten, Murex, Molo, Haliotis, Voluta, Chla* 
mys, Chama, Cassis, Perlmufd)eln, Cellina, Mantellum, Strombus, Triton, 
Oliva, Teufelsfinger (Pterocera), Brr^oen öer Riffe finö öie Rtejenbäume 
Don Diflustra, Tubucellaria, Schizoporella U. a. 

Da3u eine unermeßlid) reiche Tangflora non Rultiporen, £itE)otl)am* 
nien, Korallinen, Padina, Braun* unö Rottangen. Die oon uns genau 
erforfdpe Bio3Önofe eines beftimmten Ortes (Baie de Mourari bei öer 
Rliffion oon „La Conception“ in Reukaleöonien) beftanö aus Öen Koral* 
Ienarten Madrepora (fyerrfdfenö), Pocillopora, Fungia, Maeandrina, 
Tubipora, öa3U Torgonten, Seefterne, oiele Nautilus, Korallinen, Krabben, 
oiel Seemoos, Seenaöeln (5iftf)e)> 3<d)Hofe Kokosräuber (Birgus), E)orn* 
fd)toämme, Rottange unö oon töetdpieren öie (Battungen: Oliva, Pecten, 
Strombus, Mitra, Tridacna, Nassa, Turbo, Natta, Haliotis, Chiton, 
Harpa, Conus, Pinna, Cypraea, Strombus, Trochus unö Murex. 

Rntnerkung 19 (3U Seite 68). Rareres hierüber f. B. Jrance, 
Tierkunöe für 3eöermann. Berlin. 1930. 

Rnmerkung 20 (3U Seite 70). Dte (Eröbeben auf Heu*SeeIanö 
unö Samoa (öer fd)redtlid)e 26. ITTär3 1883, bei öem eine Tröbebenmeile 
im Ejafen oon Rpia alle Schiffe 3erftörte) unö am Horbranb öer großen 
Dulkanjpalte, am Krakatau, finö berüdpigt. Rm 24, 3önuar 1927 erlebten 
mir im Sufammenljang mit Husbrüdjen öer Dulkane Rmbrqn unö Tanna 
auf Öen Reuen Epbriöen ein großes (Eröbeben, öas auf ein3elnen 3nfeln 
öie gan3en Hafeneinfahrten änöerte. IDo kaum 10 IReter (Brunö mar, 
lotete man öanad) 100 Bieter. So ift es öenn begreiflich, öaß man in 
Port Dila, auf 3ririki fo oiele gehobene Stranöriffe fiet)t, bereu Bran* 
ömtgsl)öl)Iungen 5—30 IReter l)od} in öer £uft tpxngen. Sie hefteten aus 
gelblidjxoeißem Kalk mit Korallinen, oiel Kalkfdpamm unö 3 erträum extern 
(Brus. Ruf öer 3nfel (Efate finö Stranöterraffen öiefer Rrt, fogar in 100 
IReter E)öl)e, öie gan3en Sopaltps (befonöers £tfou) ftnö fo geftiegen; 
pradpooile öerarttge t)o*)e Stranöterraffen fal) id) auf öer Tongagruppe, 
auf öer 3njel Tofua, auf öer ein f)etßer Kraterfee ßod) auf Öen Bergen 
kod)t. Tbeufo auf öer einfamen 3njel ftiue (Saüage=3.) öftlid) öer Tonga« 
infein. Ts finö alfo jüngfte unö große Rnöerungen öa, öie öas Ruffteigen 
eines neuen Kontinents bexoeijen. 



3 « a I 

L Saö ÜtafurBifö bec KotallentDelf. . . 

II. 2Gelcf)e 3tolle f pfeif bie Kfetrm>elf Bei bem 

2XufBau ber Korallenriffe? . . . ♦ ♦ 

III. 3er Vorgang ber KalBBilbung ♦ . . 

IV. Sad SeBen ber Korallen. 

Kalfalgen.. 

V. Sie Kalfafgenrtffe beö 9Itiffefmeereö . 

VI. Saö SeBen ber araBifd^en tmb mbifefjen 

Korallenriffe .. 

VII. Sie KoralfcnbänEc ron (Seplon . . . 

VIII. 3lmeri!anifd;e Korallenriffe. 

IX. Ser Korallemrelffeil ber ©übfee . . * 

X. SInntcrfungen nnb 3«f^#e. 

t 

5 

24 

28 

30 

4o 

44 

49 
57 

59 

61 

72 

KOSMOS 
^attbit>etfer für O^afurfretittbe 

© r f cf) e i n f j ä f) r I i cf) §tt>6Ifmaf unb enf^älf 

2luffä§e in flarer, feffelnber @pracf>ß Dom £eBen unb 2Bir£en ber 

IFtafurfräffe. 

Silber unb farbige Kunfjfbruif- unb KupfertiefbrudEtafeln, bie baa 
gefd)riebene 2£orf noef) anfcf)aulieber unb lebenbiger machen. 
Dtegelmäßig unterricf)fenbe 9Iad)rid)fen Don gorfd)ung unb gorf= 
fd)ritf auf allen ©ebieten ber UTaturtDiffenfc^aff. 
2iii0funft0ffeüe. 2BertDoÜe fleine DTtitfeil ungen. 9?unbfragen. 
DTIitteilungen über 9Iaturbeobac^fungen, 25orfd)läge unb Anfragen 
ber DItitgiieber. ©fperimentierecfe. 

3U begießen burch jebe 23ud)hanblung ober 
burch bie ©efrf)äftsftetle bes Ko 0 m 00, (Stuttgart, Pßzerffraße 5 

© a | n u g 
§1. Die ©efeflfchaft Kosmos (eine freie Bereinigung ber ^Tafurfreunbe 

auf gefdf>äftlicf>er ©runblage) toill in erfter l'ime bie Kenntnis ber 
9^aturroiffenfcf)ciften unb baniit bie §reube an ber O^afur unb bas 
Berftänbnis ihrer (£rfd)ßinungen in ben roeiteften Kreifen unferes 
Bolfes Derbreiten. 

§2. Diefes 3iel fud)t bie ©efcUftfjaff §u erreichen: burdj bie Verausgabe 
eines ben Dltitgliebern foftenlos gur Verfügung gestellten natur* 
n?iffenfd)aftliif)en jpanbroeifers (§ 5), burd) bie Verausgabe neuer, 
Don Bemorragenben Autoren oerfafjter im guten 0inne gemein» 
Derftänblid)er B$erfe narurn>if(enfchaftlichen 3nhalts, bie fle ihren 
DQTitgliebern unentgeltlich ober §u einem befonbers niebrigen Preife 
zugänglich macht, ujro. 

§3. Die ©rünber ber ©efellfd)af£ hüben ben gefdjäftsführenben 2lus» 
fcf)uß, ben Borftanb ufro. 

§ 4. TOitglieb fann i'eber roerben, ber (ich zur Bezahlung bes feroeirigen, 
mäßig gehaltenen Beitrags oerpf lichtet. 2lnbere Berpflid)tungen 
unb 3^ed)te, als in biefer ©a^ung angegeben finb, errcachfen ben 
DQTitgliebern nicht, Der ©tntritt fann jeberzeit erfolgen: bereits ©r» 
fchienenes roirb nad)geliefert. Der Austritt ift gegebenenfalls bis 
1. Ohober bes 3aÜres anzuzeigen, toomit alle roeiteren 2lnfprüd)e 
an bie ©efellfcfjaft erlöfchen. 

§ 5. Die DBitglieber erhalten als ©egenletfhmg für ihren Jahresbeitrag 
1 bie 3eitfcf)rift Kosmos, Vanbroeifer für D^aturfreunbe. foftenlos / 
2. bie orbentlichen Beröffentlid)ungen bes Kosmos foftenlos (oier 
Buchbeilagen) / 3. bie au§erorbentlichen Beröffentüd)ungen bes 
Kosmos zu einem ermäßigten preis. 
Die DBitglieber nehmen an allen regelmäßig im Kosmos angezetg= 
ten Bergünftigungen teil. 

§6. Die ©efdjäftsftelle befinbet fidj bei ber Jrancfh’fchen Ber» 
Iagshanblung, ©tuttgarf, Pfizerffraße 5. 2llle 
3ufcf)riften ©enbunqen unb Zahlungen (ogl. § 5) finb, fütveit fie nitifyt 
burch eine Buchhanblung ©rlebigung ß'nben konnten, bahin zu richten. 



Seit Befteljen öes Kosmos erfdjtenette Budjbeilagen 

-l aai Bölfdje, ID., flbftammung öes Btenfdjen. — Rleper, Dr. tlt. ID., Weltuntergang. — 
1904 äell, 3ft bas CEtec unvernünftig ? (Dopp.-Bb.). — Blener, Dr. BI. ID., IDeltfdjdpfung. 
1 n‘AK Bölfdje, Stammbaum ö. dtere. - S™nce, Sinnesleben ö. Pflogen* — *eIJ» J'j;* 
1905 fabeln. — Heitmann, Dr. d., Ceben u. Hob. — Uleijer, Dr. HI. ID., Sonne u. Sterne, 
innß Srancfi, Siebesleben 5. Pflan3en. - HIetjer, Hätfel b. drbpole. - 3eli, Streif. 
19ÜO ßüge ö. ö. diertDClt. — Böl|dje, 3m Steinbotjlenroaiö. — flinent, Seele 5. Kindes. 
-4 f\nn Srance, Streifige Im IDaffertropfen. - 3ell, Dr. (El)., Straufeenpolitift. - 
1907 Blener Dr BI. ID., Kometen unö Bleteore. — deidjmann, 5ortPTlan3un9 un& 

Beugung. - Sloericbe, Dr. K., Die Dögel öes deutfdjen H)albe$. 
h aao Blener, Dr. Bl. ID., (Erbbeben unb Dulbane. — Heitmann, Dr. <E., Die Der- 
1908 erbung. — Sajo, Krieg unb Soeben Im ameifenftaat. — f Dehber, vnamt' 

gefehlte bes Kindes. - Sloericbe, Dr. K., Säugetiere bes deutfdjen Waldes. 

i AAA 5ranc6. Bilder aus bem Ceben bes IDalbes. — Hletjer, Dr. BI. B)., Jpe* 
1909 _ Saii, Prof. K., Die ßonigbiene. — Sloericbe, Knedjtterc unb Curdje Deutfch- 

lanbs. - Bölfdjc, ID., Der ülenfdj in ber dertiär3eit. 
h f\i f\ Koelfd), Pflanzen m Dorf u. drtft. — Debbet, Süll len u. §ören. — Kieper, ®e‘* ö* 
1910 pianeten. — Sloericbe, Säugetiere fremb. Canöer. — IDeule, Kultur b. Kulturlojen. 
-i ni 1 Koelfdj, Dur* Reibe unb Bloor, — Debber, Seljen, Rieten unb Sdjmetben. — 
1911 — Bölfdje, Der Utenfdj ber Pfal)lbau3eit. — 5l°ecl*c» Dögel fremder Cänöer. 

— IDeule, Kulturelemente ber Btenfcfjtjeit. 
1010 ©ibfon*©ünttjer, IDas ift <Eiebtri3ttät? - Dannetnann, XDte unjer 
1914 ftanb. — Sloericbe, S^ernde Kriechtiere unb Curdje. — IDeule, Die Urgefellfdjaft 

und lljre Cebensfürforge. - Koelfd}, IDürger im pflan3enreidj. 
mio Böl?d>e Seftlänöer u. Bleere. — Sl°cri*c» fcinfjeimifdje — Koeljai, Der 
1913 blühende See. - 3art, Baufteine öes IDeltalls. - Debber, Dom jiegl). öeUenftaat. 

Bölfdje, ID., diertoanöerungen in ber Urtnelt. — SJoeriÄe, Dr. Kurt, Bleeres- 
1914 fifdje. — Ctpfdjüfc, Dr. a., IDarum mir fterben. — Kalin, Dr. $rt§, Die HUldf 

ftrafte. — Bagel, Dr. ©sb., Romantik der (Ebemie. 
lOIK Bölfdje, ID., Der BXcnfd) der 3ubunft. — Sloericbe, Dr. K., mJf,®?30?* £Rlt®e.‘ 
1915 — föeule, brof. Dr. K., Dom Kerbftocb 3um aiptjabet. - JluUer, H. ©e- 

öäcbtnis unö feine Pflege. - Beffer, Raubroild unb Dickhäuter. 
iniß Bölfdje, Stammbaum der 3nfebten. — Sieberg, IDetterbüdjlein — 3etl, Pf*rö 
191b als Steppentier. - IDeule, Krieg in Öen liefen der Blenfdjl)eit (Dopp.-Bb.J. 

min Beffer. Itatur- u. Sagdftuö. i. Deutfdj=©ftafriba. - Sloert&e, Dr Ptageaef|ter. 
1917 jjafterlib, Dr., Speife u. dranb. — Bölfdje, Sdju$- u. dru^bundniffe i. b. Ilatur. 

1H1Q Börfdje, Sieg bes Cebens. - SM*er=Defotj, Sdjtafen und dräumen. - Kurtfj, 
1918 3rDifdjen Keller u. Dadj. — ^afterlih, Dr., Don Rei3- u. Raufdjmitteln. 

min Bölfdje, <Eis3eit unb Klimaroedjfel. - Sloericbe, Spinnen unb Spinnenleben. - 3ell, 
laiy Heue dierbeobadjtungen. - Katjn, Die 3elle. 

1920 
1 noi IDeule, naturt>et!err|<t|ung I. - S.loeridte, «erofirm. - «unttier, Rabtotedinlir. 
19Z1 — Sanders, hijpnofe unö Suggeftion. 
1 HOO IDeule; naturbei)err|<i|ung II. - StancS, Ceben Int fl&erboben. - Sloertfie, 
1922 ^cui<t)re&en unb CibeUenT — Co^e, 3atttcs iatjien bet dcogeldncfite. 

1 noa 3en, Rinb als IDalbrter. - Sloericbe, SaKetleben. - 5tancb, (Entbetong ber 
1940 hcimat. - Betjm, Kleidung und ©emebe. 
mo/l Sloericbe, Käferuolb. - Ejenfeltng, flftrotogie. — Bölfche, dierfeele unö Bien- 
1944 fdjenfeele. - Betjm, Don der S^« 3um ©eroanb. 
1 nOK Cämmel, So3iaIpljt}fib. - Sloericbe, IDunbertiere bes Bleeres. - 5enfeling, Blar*. 
19^0 — Betjm, KoUoibajemie. 
1 floß Seance, Die tjarmonie in ber Itatur. — Sloerlie 3t»Hd|en Pol unb Äquator. - 
1920 BöUdie, flbltamraung b. Kunlt. - De66er, Planeten unb men|d)en. 

■1 fkO-7 Sloericbe, flustierbenbe ©ere. - Bölidie, 3m Bernfteinmaib. - «üntlier, IDas 
I tit trtagnetismus? - Cang, ®letfd)ereis. 
1 ftOQ Sloericbe, DSgei auf ber Reife. - Srance, Urntalb. - ffiüntl)er, (Eroberung ber 
19^0 triefe. - Den3mer, ©eifeeln ber dropen. 
■1 non Sloericbe, Hierunter Bretim. - BSlfdje, Bradien, - Small, ffie!)eimm|fe ber 
1949 Botanik. - Cange, mineral* unb pflan3engifte. 

(Ein3eln be3-0Cn boftet feber Banb brofdj. KBT 1.-, g^bö, RBl 1.70 
Pr0t|C. 5ür mdjtrnitglieöer bes Kosmos.Km 1.25, gebö. Rm 2. 

-— Bei (BruDpenbejügett ermäßigte Pretfe --- 

1 entrichtet toeröen 

m 

i 



Sie wollen bocb, baß 3br 3unge 6a» «eben oon aßen 
Setten tennen lernt unb e» praftifd) unb froh anpatft. 

IDrum fRenten @ie i^>m 

<Durd) btctoettc tDclt 
Da»moberne,lebenbige,melfeitige,leichtt>erft<inbli<be 

3ugenbjabrbud). 

£» ift unglaublich, was man aue biefem Sud) «ß‘8 
erfahrt, ba» in lebenbigem, anregenbem plauberton 
burch ba» Seich ber Hechnit, burd? iänber unb Hteere, 
burd> bie XPunber ber Hatur, 3um Training unb 
PPetttampf führt, ba» ooller taune unb <3umor «ft 
unb immer neueunb reijoolleSpiele, Safteleien,Denf* 

aufgaben bringt. 

Unb baju hunberte herrlicher Silber, Photographien, 

hübfch« unb inftruftine Beidjnungen. 

Die fpannenben Stählungen, 3. S. oon 3ad tonbon, 
£rn(t S* töhnborff, bie 3nbianergefchicbten »on Sn$ 
©teuben mit ben neuartigen, fulturgefdjicbtlicben 
Silbern, bie Seifebefcbreibungen unb '»benteuer* 

berichte begeifern jeben 3ungen. 

Piele 3ufcbriften oon 3ungen unb Utäbel» unb baut« 
baren Eltern betätigen e» uns immer wieber: Durch 

bie weite XPelt ift 

IDertDunfch jebes 3ungen 
£in ftattlidser Sanb in (ßanjleinen. tftit uielen 
hunbcrt Silbern StTt 6.—. Der neue Sanb mit 550 
©eiten, alfo noch »iel (tarier al» ber norjäbrige Sanb, 

erfd?eint im tluguft. 

^rancf^’fcfee X>etlagel?anMung, Stuttgart 


